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25onporf jur erden SfufTage.

llnferc alte, beutle ©agenpoefie bietet einen fo reichen ©djajj

erhabener ©d)önf)eit unb ec^t beutfcf)er ®emütf)§tiefe, bajj man ^erjlidj

ttmnfd)en muß, tf>n audj unfercr Sugenb 5ugängtic^ jn machen.

£ie gorm aber, in ber unsere ©agen fomol im S3oU3munbe tote

in alten (Jfjronifen leben, ift mol nid)t immer für jugenblia> Sefer geeignet.

©oldje fdjöne ©agen nad) anerfannten päbagogifd)en ®runbfäfcen

in 9flärdjen umjugeftalten, ofjne ben l)iftorifd)cn ©oben ju berlaffen unb

bie Ureigenrt)ümttcf)feit be3 ©toffeä §u ocmnjdjen, muß eine um fo

banfenätoertfjerc Aufgabe fein, aH neuerbingä oon fompetenter ©eite

ber Sinflufj ber 9ftärdjenliteratur auf bie SMIbung bc3 ®inbe3, ber

längere Qtit unterfdjäfct unb angezweifelt mürbe, mieber anerfannt

morben ift unb als ein bebeutenber gaftor bei ber nationalen @rjie^ung

f)eroorgef)obcn toirb.

3n nadjftefyenben Wäxfyn Ijabe id) ben SSerfuaj gemalt, eine

Slnjatjl foldjer beutfdjen unb norbifd)en SBolfefagen für bie Sugenb ju

bearbeiten. 8d) fttytc toofy, bajj td) baä 3^ tneldjeä id) anftrebte, nidjt

immer erreicht Iwbc, aber id) Ijoffe um fo meljr auf nadjfidjtigc 93e;

urtfyeilung, als id) in biefem ©ebiete oon 9flärd)ener$äf)lung toenige

ober gar feine Vorgänger fjabe, nad) benen id) mid) rieten fonnte.

25er metimut^ooße Eon, ber ben „(Slfenreigen" burdjjieljt, ift

ber ed)te, urfprünglid)e $lang, ben unferc ©agen Ijaben, unb ber ja

aucJ) in unfern 93olteliebern unb Solfämelobien nad)tönt unb fie unters

{Reibet oon ben ^poefien unb SSeijen anberer Nationen.

©0 übergebe id> benn biefe Arbeit ber Deffentlidjfeit in ber §offs

unng, nad) meinen Gräften einen Seitrag jur Söfung jener angebeuteten

päbagogiirfjen unb nationalen Aufgabe geliefert gu Ijaben.

©erlin, im 9Kai 1867.

Ufr U*rfa||er.
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sSormort jtir bwikn mb Griffen 3fu(Iagc.

vn biejer um mcfyr a\ä baä doppelte oermefjrten Auflage be§

„SlfenreigenS" bin icf) benfetben (Srunbfäfcen gefolgt, bie mid) bei ber

Slbfaffung ber juerft erfcfjiencnen SD^ärcr)en leiteten: Sie ©cfiönljeit un~

ferer alten beutfcfjen ©agenöoefic, mie fie treu unb fdt>tid^t im S8oIf^

munbe lebt ober nrie fie alte (£f)ronifcn un3 bewerten, ber ^ugenb ju=

gängüdj ju machen, ber fie in jener gorm nidjt !unb merben ober

boef) nic^t besagen.

Sßidjt baä erfte ®inbe§alter tjabe icf) mir alä Öefer be3 „©Ifens

reigenä" gebaut, fonbern jenes gugenbalter, ba§ fcf)on für Xarftetluna;

unb gormeufdjönf)ett ein offenes Sluge Ijat.

SBieberum jiet^t baS in erfter Auflage freunblicf) aufgenommene

©üdjlein, baS unterbefj ju einem ftarfen 93anbe angetuatfjfcn, unter bem

befannt geworbenen tarnen „(SIfenrcigen" IjinauS, sumal ba aitHcr brei

3Kärcf)en ($a3 lefcte 9tiefcnf}eim, 9tf)cmgolb unb ©arbaroffa'S 3ugenb=

träum) alle übrigen (Slfernnärrfjcn finb.

©Ifen, 3toerge, g^i^ett unb ®obolbe — fie alle gehören einer unb

berfelben meituerjmeigtcn gamilie an — alle finb fie ©Ifen, bie auf

Schritt unb £ritt, in SBatb unb Gtebirge, auf bem SÖaffer unb am

eigenen §erb baS ßeben unferer 9IItoorbern umgaben.

35a erfdjien baä (£I)riftentf)um mit feiner fjeitbringenben 2ef)re unb

feinen Fertigungen eines „emigen unb feiigen Sebent" unb na d) langen,

kämpfen natjm ba« SSoI! ben neuen (Glauben an. $od) jene lieb*

liefen ©tfengcftaltcn, bie feine ftiubtjeit fo oerflärcnb umgaben, iuollte

eS feiner Erinnerung erhalten, barum begabte cS biefe einftigen gelieoten
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^orroort. VII

©efährten mit ber Sehnfucht nach einer unfterblidjen Seele, bie fie nur

erlangen !onnten burd) eheliche SBerbinbung mit einem reinen, feufd)en

Sterblichen.

2)iefe ©et)nfuctjt nach einer unfterblidjen Seele unb bie "bomit Der-

bunbene SBerbung um bie Siebe ber Sterblichen jict)t ftd) burd) bie

(Slfenfagen alter germanischen Stämme unb lebt im falten 3$Ianb

ebenfomol toie in ben ionnenbegtänjten Shätern Sirol«.

Seiber gelangen bie armen Elfen faft niemals ju bem erfcljnten

3iele. §aben fie wirtlich baS feltene ©lud gehabt, ein uncnttoeihteS,

reineö SKenjchcntjerj ju finben unb eS in Siebe ju geroinnen, fo roirb

bieS ©lud im Saufe ber 3ät faft immer geftör-t, entroeber burd)

Xreulofigfcit — bie bem Sterblichen ftetS ben Xob bringt — ober

burd) unberufenes Einbringen ber 9)?enfa)enfinbcr in bie ©eljeimniffe

beS ©eifterreid)S.

23is jefct habe id) nur eine Sage gefunben, in rocld)er baS 33ünb-

nifc jroifdjen 9)cenfd) unb Elfe glüdlid) oerlicf unb erft burd) ben Zob

gelöft mürbe, unb biefe Sage (öon ber 3aufenfai in 9llpenburg
1

S

9Jcnthen unb Sagen £irolS) trägt fo ftarf baS ©epräge bichterifchcr

3utf)at, ba& fie rool faum noch für „reine SßolfSfage" gelten bürfte.

Sebe Sage fann junt 9Jcärd)en roerben, roenn bie ^ß^antafic beS

dichter« fie ausbaut — bicfeS föechteS fyabc ich ntich bebient, inbeffen

babei ftreug bie ©efefee ber Sagenroclt geachtet.

$5ie lüdenhafteften Sagen roaren mir bie liebften, roeil fie mir

baS freiefte Schaffen- gematteten. 9Zur roenigen Härchen liegt eine

oollftänbige Sage ju ©runbe, in ben meiften finb jerftreute, fernab

liegenbe krümmer 511 einem 93au oereint, in mehreren Üflärdjen fo*

gar nur bie Sagengeftalten ben alten Ueberliefcrungen entnommen

— über bie£ SllleS giebt ber Anhang geroiffenhaften Sluffchlujj.

9?ur alte, echte, bem £>erjcn unb ©cmütf)äleben beS SolfeS tat*

ftammte ©ebilbe, bie fid) frijch unb lebenbtg erhalten haben unter bem

Staube Sahrljunberte langer $Bergcffenf)eit, fyabt ich auSgeroäf)lt, jumeift

fold)e, roeldje — foroeit mir befannt — noch feinen Bearbeiter gefunben.

SReue, nur bem $)ichtermunb entfprungene, haüC H — fttt oen

für mich ma&gebenben ©efefcen entgegeuftrebenb — öermieben.

Härchen Don ber Sorelett, fo reijenb unb populär biefe Schöpfung

El. Brentano 'S auch tft 8U bringen, mufcte ich mir baher »erfagen,
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VIII SJoriüort.

bernt feine SSotf^fage berietet öott biefer frönen ftlphtmge imb iljrem

t)erjbetf)örenben ©ejange. Stber ftumm am Soreleöfelfen öorüber su

jie^en fd)ien mir felbft unmöglich. Sine alte Sage lägt ben üerfenften

Nibelungenhort in biefem Setfeit ruljen, unb fo burfte ^rtm^ilb'd fdjöne

©eftatt, ©rlöfung fudjenb, um fein ®cftein fetyroeben.

©imroef fagt: „9Kit bem .^eröorjie^en unferer atten $oefie ift e8

nid)t getrau. 2(u£ bem ©drntt ber Sa^r^unberte in ben ©taub ber

23ibIiotf)efen — ba3 ift ein ©abritt auä einer S3ergeffenljeit in bie

anbere; bem &itU füljrt er ntdjt merflidj näf)er. 3)iefe8 Biet ift

baä $er§ ber Nation/'

Unb ein anbereä SBort lautet: SB er baä §erj ber S«ö c «o

f)at, ber fjat ba3 £>erj be3 93oIfe§.

2)em neuen ©efäledjte, ber fyeranblüfjenben beutfdjen Sugenb, ben

(Stammhaltern unferer ebeln, poefieöoüen Station, fei barum ber „(Slfens

reigen" geroeifjt. Vermag bic3 SBucr) nur bie $äifte ber greube bei

ifyr ju roetfen, bie SSerfaffer beim 9tieberfcr)reiben empfunben, fo mirb

fid) btefer reict)Iicr) betof)nt fügten für bie Saljre ber gor(d)unj unb

Arbeit, roelaje er auf biefeä 23ud) üerroenbet.

©erltn, im STuguft 187G.

UiUamaria.
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EMS

<3r
CXunct rettet ihren ©ruber ouS ber SRadu

ber Glfeufönigiu.

or langen, taugen Sauren erbob fidi

in einer malbreidieu, einsamen ÖJc;

genb Sdjiottfanbä ba$ ftartlicbe 3<f)tofi

'Xamlansfjill.

^nnb unb Seute loaren bantal»

nod) raub nnb ungebildet, ber ^oben

toar nur angebaut um bie Burgen tyer.

9ttül)fam ebnete man oon ben ©djtöffern au» einen SSeg ju ben

2Sof)nungen berjurSöiirg gehörigen fieibeigenen unb ftrofjnfajfen, mütjfam

bahnte man einen Sufjfteig burd) ben uädjften Söalb, ober über ba» Xorf;

moor — unb toer barüber f)inau$ roollte, modjte für fein ^ortfommen

allein forgen. üanbftrafien unb ^oftoerbtnbttngen fannte man nod) nidjt,

SBtflamaria, Clfenrctgen. S. Suff. 1

Goo



2 ©djtöefterntiebe.

cm Abenteuern fcblte eä bafyer $em, ber bic flcinftc Steife untcrnal)m
r

gemifj uid)t, unb ging es aud) nur tuenißc ©feinten toeit, nur bie jur

nädjften Söurg.

(Sine foldjc Keife Ijattc aud) bev cfjrmürbigc ©tfdjof oou $la*gom

unternommen, ber, obgleid) fdjon bejahrt, fid) nidjt abgalten lief? ,
feinen

weitläufigen Sprengel perfönlid) 511 befid)tigen, unb bie$erjenber2ftenfd)ett

511 tröften unb aujsuridjten., 9)?it marinem ©erjen unb berebtem SDhtnbc

fpeubetc er SRatl) unb £roft unb 001150g bie fircr^ücfjcn £mnblungcn, 511

melden er, fraft feiner fjofjcn Stellung, berufen mar.

^cute mürbe er nun in Xamlaneljill ermartet, unb bic fouft fo ftillc

33urg fyalltc miber 00m Saufen unb Steinten ber $af)Iretcf)en Xicnerfdjaft

unb ben lauten Skfeljlen be* (trafen, ber alle Wnorbnungett felbft leitete,

bic sinn Empfange eines fo fcltcneu unb fo üereljrten ©aftcä bnrdjauö

nötfjig waren.

So fant e3, baf? $arrty unb Sauet, bie beiben föinber be* SBurgljcrrn,

ber ftinberftube entfd)lüpfeu fonntett, of)ne bafc mau in beut Tumult tl)r

$ortgef)cu benterfte, unb baft fic in ben Sßarf gelangten, ben fic fouft nur

an ber ©anb ifirer SBärterin betraten.

£z mar ber cvftc SDiai. Tic Öuft mar rein unb mann, obglcid) bie

Sonne fid) fdjon ttjrent Untergange zuneigte.

Ta* frifdie ©rnu, bic l)icr unb ba fproffenben erften ftrül)lhtg*blumen

entjürften bie ftinber unb lodten fic immer tiefer in ben ^arf. Sie fpieltcu

„§afd)en$" auf beut meinen SRafen unb oerftedten fid) t)intcr beu großen,

tiefaftigeu Räumen, bic f)ier in reidjer SKcnge ftanben.

Ta tönte au* ber gerne trompeten: unb ^aufenfdjafl 51t il)iten l)cr;

über. Sauet l)ord)te auf.

„Ter ^Bifd)of fonnnt, ber SMfdjof fommt!" rief fic fröl)lid), „gefefjttrittb,

§arru, foium, bafj mir il)it anfonnuen feljen!"

„GHcid), 3<metl" entgegnete ber .Kleine, „aber Tief» nur biefen l)err;

lid)en Schmetterling! (£r fifot fo ftill, bau id) ilnt lcid)t fangen faitu. Öel)

nur oorau», id) fomme gleid) nad)."

galtet eilte fort unb «frarrn fd)lid) hinter beut Sd)iuettcrling ber, ftatt

bc* Stöfdjere fein Heines $3avet nad) ifym merfenb.

„befangen!" jubelte er, aber al« er nun l)in
(
uieiltc, feine teilte in

(Empfang 511 ueljmen, flatterte ber Sdnucttcrliug meilcr.

imrrn eilte il)iu nad) unb mieberljolte feinen ^erfud) — mieber 11111=

fouft! Xidjt oov il)iu fdnoebte ber Ijcrrlidje Salter, aber meber mit ftanb

uod) SKüfoe, fo leifc er aud) Ijeraufdilid), fo gefd)idt er aud) warf, tonnte

er il)it erretten.
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3d)wcftcrnlicbc. 3

3mmer tiefer tjatte er ben naben in ben SJ&arf gclotft.

3e|t ftonb er an bem boben Witter, metdje* ibn jum 3d)ttfc ber

barin Ü&anbelnben, üon bem bidtfen Sföalbe trennte, in meldjem ba* 2Silb-

fdjrociu, ber 38olf nnb ber milbe Stier, nur fetten gefrört oon ben jcmeU

ligcn 3agb$ügen, ifjr SBefen trieben.

Ter fd)öne Sdwtetterling fd)lüpfte burd) baS Witter, nnb fmrrn blieb

loeinenb oor Uttmutl) nnb getäniduer (frmartung baran fteljen. 3enfeitS

lag ein fleiner SRafeuplafc, in beffen Witte eine tjerrlidjc, r)iinbcrtjärjric\e

(£idie ibre 3roeia,e mit bem frifdjeit, grünen $Mätterfd)mutf meittjin ausbreitete.

N3iad) biefer (£id)c flog ber Sdjmetterltng, fd)lüpftc in ein Heines 3lft=

lod) nnb entfdjmaub bem 5(uge be* febufüd)tig 9iad)blitfciiben.

„xUftt märeft Tu mein, wenn id) brüben märe!" feufjte ber kleine

nnb rüttelte obnmädjtig an bem ftarfen Witter.

(Et fd)nute surücf und) bem 3d)loffe. . . . Tie 9RujH id)mieg — ber

iBifdjof mar alfo augefommen.

3lUe .fcänbe unb tfüfje maren bort in s^emeguug, deiner bad)te au

ben nabeu. Gr febaute mieber hinüber und) beut 2L*albe, ber jenfeit bee

3kienpla£e* begann.

W\c ftill, lote frieblid) lag er ba! Tie Sonne gitterte mit iljrcm

legten 3tral)l auf feinen Gipfeln, nnb ber Wefang ber sJiad)tigall brang

fujl unb lorfenb berüber.

9?od) einen s
-8licf nad) bem 2d)lojj — unb ftarrt) fafj auf bem Witter.

9iocfj einen 53lirf nad) beut Söalbc — unb er fletterte an ber Mufjeit;

feite binab, unb ftürjte atbcmlo* auf ben $taum gu. Hier ba* Mftlod) mar

fo Heut, bafj, fo febr er aud) bie .franb .ytfammenbog, er fic nid)t f)inein

$u ^mängcit uermod)te.

(ir fann einen flugcublitf nad), bing bann fein $arct oor ba* Slftlod)

unb marf fid) mit poaienbem .freien unb glübenber 2Llange in ben tafelt,

boffenb, ber fdjüitc ftlüdtfling merbc mieber berausfommen unb fid) bann

in bem s3aret fangen.

Tic Sonne mar jefct untergegangen; leife Webcl ftiegeu au* ber feud)=

ten Srbe auf unb matltcu, Sdjleiern gleid), au* bem &*albe baljer.

©arrn, Don bem anftrengenbcii Saufe unb ber Aufregung ermübet,

lag ausgeftretft im Wrafe, ftüfetc bie brenneube &lauge in bie ©anb, flaute

träumerifd) auf bie l)craumaücnbeu Giebel unb laufdjtc auf bie melobifdjcu

ftlängc bee halbes.

«Utuäblid), it)itt felbft uubemufet, feufte fid) feine Wimper unb er

fdilummerte ein, mäljrenb bie *8öglein il)iu ba* s£Megettlieb fangen. 9Jäf)cr

unb nätjer Ijcran au bas fd)lummerttbc ftinb sogen bie 9<ebel, bilbeten

1*
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4 Sdjweftmtliebe.

einen Söolfenfranj über feinem Raupte unb fenften fid) bann mieber fjerab

jum (Srbboben, toäf)renb bev 9flonb in milbem ©lanse über bem 28albe

ijeraufftie^.

25a fanf leife baS 33aret öon ber (5id)e unb ber tieine (Schmetterling

fdjlüpfte l)erau§, aber roie ocränbert mar feine ©eftalt!

&ie burd)fid)tigen Stügel mit iljrem golbeuen SHanbe, bie ben Heilten

£mrrn bejaubert unb oerlodt, maren oermanbelt in einen gtänjenben

Schleier unb umfdjtuebten ein. paar jarte 2)cäbd)enfd)ultern; ein grünet

©etoanb, oon golbenem ©ürtct gehalten, flofe hcrnicber an einer jierlidjen

©eftalt, nur menige Spannen lang, aber botn ^errticf)ften (Sbenmaft ber

©lieber, mäljrenb ein fjolbeS 9lntli§ au§ golbeuen Soden Ijeroorblidte.

Sie beugte ftd) läct)elnb über ben Keinen Sd)läfer.

„©efangen, mein Heiner greunb, gefangen!" fprad) fie mit einer

Stimme, fo Har töte ber Zon einer Silberglode. „3a, ja, wer Zubern

eine ©rube gräbt, fällt felbft hinein, — fo fpredjt it)r flugen 9flenfcf)eu,

oergefjt aber barnad) 511 Ijanbeln. 35Me mirb fid) unfere erhabene Äönigin

freuen, erfdjaut fie baä Söerf ihrer getreueften Wienerin."

Sie blirfte hinüber nad) bem SSalbe, oon meinem eS jefct in langen,

geräufdjlofen 3ügen heramoallte.

93ei bem Slange fleiner fitbemer Börner, unter SMobieu, roie fie

nur bie Seligen in bes> $arabiefc§ Räumen erfreuen, famen fie bafjer, bie

Heinen, Ijolben ©Ifen, in ihrer unoertuelHichen, ftetä fid) erneuenben Schöne,

um beim Grmad)en be$ ftrühlingS ihre irbifdjen SSohnfifce unter ber ©rbe,

in ben SBurseln ber Söäume unb SBlumen roieber einzunehmen, biä ber

£erbftroinb üon Beuern über bie Stoppeln roef)t unb ber herannahenbe

hinter fie juriidtreibt in il)re ferne §eimat.

Sie fdjmebten tyxan, getragen öon ben glänjenben attonbftrahlen

;

öoran ba§ 9Jtufifd)or, ba$ ihren ©injug im Frühling unb ihren 5lu§5ug

im £erbft, roie il)re zierlichen Stände in ben Sommernächten begleitet.

$ann folgten bie Scharen ber tjerrlidjen ©Ifenjungfrauen in fmaragb;

grünen ©eroänbern; 9111c umfpannt üou golbenem ©ürtel, Stile gefdjmüdt

mit bem langen fiorfcntjaar unb bem glän^enben Schleier — 2(lle in über-

irbifdjer, manbellofer Sd)öuf)eit.

Unb nun nahte fie, bie Sürftin unb ©ebieterin biefer lieblichen 58efen

— bie fdjöne Glfenfönigin.

3n einer ^erle au£ bem 2fteere£grunb, groft unb ftraljlenb, roie fic

bie Schafcfammer feinet irbifdjen ftönigS aufmeifen !ann, ritzte fie in einer

yieblid)feit unb Sdjöne, wie fie ba$ 2)cenfd)enroort nicht fdjilberu, ba3

Sftenfchenauge nicht ertragen fann.
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3d>n>efterntiebe. 7

Crin lidjte*, fonncnflareä Ötewanb, uon bemänteltem Öürtel gehalten,

umfloü bie fd)ünen (Stiebet; uom Smnpt Ijermeber tu* ju bat ftufien mm
ttmttten fie bic langen, bloubcu Dorfen wie ein golbener Hantel, unb ein

bläulid) ftraljlenber Stern bilbetc ba* ftönig*biabem auf itjrem Raupte.

i'angfam nal)te fid) ber 3ug ber (5id)e, einen ftrei* um fic unb ben

Keinen Sd)läfer unter if)r fd)lieBenb.

Tie f leine ©Ife, weldje al* 3d)metterliug ben forglofen Knaben f)ier-

t)er gelorft, trat au ben Sagen ber ©Ifenfouigin, unb fid) tief oor ber l)oljen

Gebieterin ueigenb, fprad) jte etjrfurdjteooU

:

„grau Königin, S)ein $efel)l ift Mitogen, Xein Sommerpalaft

Ijergeridjtet, bie Mammern barin gefdjmütft; aber wa* mein* aU bieä fagen

will — ber Sunfd), ber oft in traulidjen 3tunben ben Seg über Teilte

kippen fanb unb unoergcfelid) im .'perlen deiner getreueften Wienerin eins

gegraben ftel)t, natjt fid) feiner (Erfüllung. Siebe ber!"

Unb fid) 51t ben anbern (Jlfcn wenbenb, winfte fie if)iten mit ber

£>anb. Xa regten fid) Ijunbert flehte Mrnte, unb oon iljneit erfaftt unb

aufgehoben, mürbe ba* tief fdjlafeube ftinb 511 beut ^erlcnmagen getragen.

ü8on ber ölfenfonigin kippen Hang ein Xon l)bd)ften tönt^ürfeitö.

„Sillt'ommen, mein Befreier, mein fünftiger ftürft!" fprad) fie
f fid)

über bas iliitb beugenb unb feine roftgen kippen füffenb, „unb nun laftt

und eilen, meine Öetreuen, mit unferm Sd)afc bie fidjere Stätte 51t erreidjen."
-

Gin SBütt mit ber £>anb — unb bie ad)t Sdjmetterliuge mit ben tief:

blauen, golbgeränberten klügeln, weldje ben Sagen ber (Slfenfönigin jogeu,

fd)webten meiter, unb ber gan?\e $ug bemegte fid) nad) bem %\\\\ bes (5id)-

baum* bin, unb bort — lete unb fdjmeigcnb, toic ein Traumgebitb, oerfaitfen

fie mit bem ftnaben im Sdwft ber (£rbe, mäljrenb fein Muge al* bae be*

SNonbes ifjrem gef)eimnijwollen Treiben ^ufd)autc.

•

Gin 3al)^et)iit mar eutfdjwunben feit jenem 21benb, mo man nad)

bem feierlid)en Empfang be* ttird)enfürftenben Knaben cnblid) oermiHt, ilju

gefud)t, mit Slngft unb Sorgen nad) il)in geforfd)t unb nid)t$ gefunben

Matte, al* bas fleine Sammtbaret im ®rafe unter bem (£id)baum.

„9)iein £mrrn, ber (Srbe meinet glan^ollen Wanten*, ift baljin!" flagte

ber ©raf.

„Wein £mrrt), ber Sol)it meinem .'perlene, ift mir genommen!" meinte

bie 9)hitter.

,,$mrrt), mein lieber £>arrt) foll tobt fein, für immer oon mir getrennt?
sJfein, uiiitmermebr!" flüfterte leife feinet

Tie $?it legt itjren
s33alfam auf bie tieffte Siiubc, unb wenn and) ba*
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8 £d)tt>eftcrnliebe.

ftraut „«ergeffeuheit" auf eines ftinbes ©rab am fpäteften toädtft, fo toädtft

es aud) bort enblict).

$er (ftraf }ud)te Betreuung in ber $agb, im üöedjer unb im SSürfct;

foiel, unb feine greunbe unb 9to$Barn untersten ifjn babei ritterlich.

$ie (Gräfin marb nach einigen Saijren nod) einmal Butter eines

Knaben, unb in ber ftreube über biefes ftiub oernarbte allmählich bie SSunbe,

welche ihr ber $erluft fyatttfS gefd)lagen.

9lux in ber Sd)tocfter Sperren erblich £>arrh'3 SBtlb nie.

3n ber Dämmerung, menn itjre SSärterin fd)tummerte ober im ©e-

fpräd) mit ben anbern Sdjtofwtägben ber Cbtjut fid) entjog, entfd)lüüfte

3anet ber ftinberftube unb fdjtict) in ben s2H)nenfaat.

Xort ftanb fie oor bem 93itbe bes 93rubcrs, bas it)n in all feiner

finblia)eu Unfchulb unb Sieblichfeit barftellte, ben öerhängnifcoollen

Schmetterling auf ber £anb — bort ftanb fie, unb Xljräue auf Xljräne

ftaf)l fiel) langfam über bie rofige SSange.

Sie fprad) 51t bem SBilbe, als menn es fie oerftehen fönnte; fie rebete

ju il)m oon ihren Öeiben unb Sreuben, unb als fie älter marb unb bas

finnige ßiitb für manche (Smpfinbung ihrer Seele fein 93erftänbni& bei if>rer

Umgebung fanb, marb es il)r eine tägliche, unentbehrliche GJetoohnheit, ma£
in ihrer s-8ruft lebte, üor bem SBilbe bes geliebten 33rubers ausjufprechen.

(Sr lebte — er lebte, bas muftte fie ganj gemifj!

silber bie Butter manbte fid) einft unmillig ab, als fie biefen Glauben

oor ihr ausfprad). 3h* fc^ien bie unerfd)üttertiche Xreue, mit ber bie

Xochter bas Slnbenfen bes ®efd)iebenen fefthielt, ein SBormurf für ihr

SSJcutterhera, bas in ber Sreubc über ben jmeiten Sohn ben Schmers um
ben erften begraben hatte — unb oon ba au fprad) 3anet 5U feinem fterb=

lict)en £i)x mehr Oon ihren Hoffnungen.

es mar ber lefcte Dftober.

£>eut mürbe mieber ber S8ifcf>of ermartet, unb mieber, roie an jenem

$lbenb, festen bie Vorbereitungen ju bem feierlichen (Smpfange alle §änbe

ber 53urg in Xfjätigfeit.

Söcorgen, am Xage Allerheiligen, follte bie jur lieblichen Jungfrau

erblühte 3anet burd) bie Firmelung 00m 93ifcf)of in ben ftreiä ber mün;

bigen ©hriften aufgenommen merben.

(Sine mehmüthige (Erinnerung an jenen ^rühlingsabenb, ber burch bes

$H}d)ofs erfte Slufunft unb Darrt)'s 93erfd)nnnben ben 93en)of)nern ber 33urg

unüergefjlid) gemorben mar, 50g burch oe^ Räbchens Seele. Sie entfloh bem

überall herrfchenben ©etöfe unb eilte in ben $arf. $cr barangrenjeube

SBatb mar feit $arrt)'s $erfd)n)inben, meines man begreiflicher Seife ben
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milben X^ieren beweiben Sdmlb gab, ba* ßiel aller ritterlichen 3«8bjüge

geworben, unb beu fortgefefcten Wuftrengnngen be* trafen unb ber beneide

barten ©urgherren war e$ enbtid) gelungen, beu Söalb gänzlich ju fäubern.

So brauchte %anet aud) nicht für itjrc Sicherheit ju fürchten, atö

fie bae je§t int ©itter befinblichc ^förtchen öffnete unb auf beu föafenplafc

hinaustrat.

Unter ber ©idje, auf ber Stelle, mo man .fmrrnM ©aret gefunben,

mar auf Sflitet'a S3ittcn eine fleine SRafeubanf errichtet morben — borthin

fefcte fie fich, mährenb ihre ©ebanfen, mie immer hier, ju bem geliebten

©ruber eilten.

(£ö mar ein $crbftabenb, fo milb unb freunblich, mie bie 9Zatur ihn

jumeilen ihren bau!baren Äinbern fenbet, beoor fie fich flum langen 5Binter-

fchlafe nieberlcgt. (5in fünfter Sufthaud) 50g burd) bie Äronen ber ©äume,

leife ben Tribut beä $>erbfte$ forbernb, inbem er bie gotbenen ©lätter ab-

ftreifte, bie an bie Stelle bc$ grünen Raubes getreten maren.

811 bem tiefblauen Gimmel tauchte allmählich ein Stern nach bem

anbern auf, unb langfam unb majeftätifd) ftieg jefct im Dften ber Soff*

monb über bem SBalbe empor.

©3 mar ein s2lbenb mie jener ftrühlingäabenb, aU #arrn oerfchroanb

;

baran buchte 3«net aud), unb heife fielen ihre Xfjränen auf bie ge-

falteten £änbe.

Sa löfte fich eine Sternfchnuppe, unb 3anet, bem ©olteglauben treu,

fprach inbrünftig, inbem il)r Sluge ber leuchtenbeu 39al)it folgte: „€ baß

mir ftunbe mürbe oon meinem ©ruber!"

So faß fie lange noch i« träumen oerloren, bis b^efe allmählich tiefer

mürben unb ihre Slugen fich f(hoffen, mährenb ber 9iachtroinb mit ihren

Soden fpielte.

Ta fd)ien e$ ihr, ate menn bie ©erbftjeitlofen 511 ihren ftüfeen fanft

jur Seite gehoben mürben; an ihrer Stelle tauchte ein Sodenhaupt em~

por, höhet unb immer höher fich h e&enb, unb enblid) — burfte fie ihren

entjüdten ©lideu trauen ? — ftanb oor ihr ber geliebte ©ruber.

3 et, baä maren bie theuern klugen, mit benen er im 2 eben fie ange-

blidt, unb ba£ liebe, befannte Sädjeln »ergangener 3eiten.

„§arro," flang e3 laut in ihrer Seele, obgleich bie Sippen fd)laf=

befangen fich nicht ju regen oermochten, „$>arrtt, Tu lebft, mein ©ruber!

0, ich wußte e£ mohl! SßMrft Tu jejjt bei Teiner treuen $<met bleibenV
„3ch lebe jmar," flang eS leife üon be$ ©rubere Sippen, „aber

fchmerlich fann id) mieber auf bie Cberroclt jurüdfehren. 2ßer fänbe fich,

bie ©ebingungen ju erfüllen ¥
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„0 fprid), mein geliebter §arrn!" flehte 3anef* Seele, „nenne fie

mir! IBerlatifift ©u mein Seien — id) gebe es willig l)in!"

§arrn fdrittelte mit freunblidjem Üädjeln ba* fdjöue, bleibe ftaupt.

,,3d) lebe bort unten bei ben (Stfcit. 3«re fdwne Königin in ilircr

Sef)nfud)t nnd) einer unfterbiidjen Seele, bie fie nur bnrd) bie $ermäl)lung

mit einem nnfdjitlbigen Sterblidjen erlangen fann, I>at mid) mit hinab;

genommen in itjr ÜHeid), als id) au jenem ftrüfjlingäabenb, ben Sdjmetter:

ling oerfolgenb, l)ier unter biefem ©nume eingefdjlummert mar. Unberührt

Dom £>aurf) be* s#öfen bin id) bort unten oon jenen 2öefen erlogen. 9ttor;

gen, am 9111er ;$>eiligentage, ocrlaffen mir bi* pm beginn be* ^rütjling*

unjere 8Bo$nft$e t)ier unten, um in l)errlid)eren (Üefilben ju leben, unb bann

foll id) ber (rlfenfbnigiu oermäl)lt werben."

„C, £>arrt), ba3 barf, ba* foü\nid)t fein! ©u bift ein SRenfd) unb

barfft ©einer s«8efttmmung nid)t untreu merben. giebt s$ebingungen,

fagft Xu, bereu Erfüllung ©ir ©eine ftreibeit miebergiebt. Steinte, o nenne

fie, meun nod) ein Junten Siebe 511 mir, ju ©einer $etmat in ©einer

Seele lebt."

£>arrt) lädjclte, freuublidjer nod) ale oorfjin.

„3a, 3anet, mein $er$ fd)lägt nod) manu. 9iod) febnt es fid) nad)

bem golbenen 3onnenfd)ein, an beut id) mid) nie meljr erfreuen burftc; nod)

liebe id) ©id), meine Gltern, meine Heimat. Sdjmerjooll 50g fid) meine

Sörnft jufammen, fo oft id) ©id) l)ier oben meinen unb flogen Ijbrte um
mid), aber nimmer biä ju biefer 3tunbc, mo ©u ©einen 28unfd) beim

fallen ber 8ternfd)nuppe au*fprad)ft, bem bann aud) bie ölfen gel)ord)en

muffen, burfte id) ©ir nahnt."

„Hernie, 0 nenne bie Söebinguugen!" brängte 3anet augftooll.

„So l)örc benu: borgen, am 5111er ^eiligentage, wenn baä eilige

be* ©ageS fid) gefd)loffen unb ber 9)conb unb bie Sterne iljre üöaljnen 51t

jie^en beginnen, oerlaffen mir unfere Sotmungen. Stötten in ber Sd)ar

ber ©Ifen fdjmebt ber s£erlenwagen ber Königin; neben if)r auf inild)=

meinem föoffe wirft ©u mid) erblirfen. SBenn bu mid) 00m Stoffe jie^ft,

fdjmeigenb in ©einen Firmen fjältft, alle SBerwanblungen, bie ber ßorn ber

Königin mit mir oornefjmen mirb, um ©id) ju oerfd)eud)en, erträgft, burd)

feinen 3a)merj einen ©on, eine iöemegung ©ir entreißen läffeft — fo bin

id) ©ir wiebergegeben. SDiijjlingt ©ein ©erfud), fo werbe id) ber (£lfen-

fönigin Okinatjl unb bin für immer ©ir, ber Heimat unb mir felbft

oerloren."

Seife, wie .ftarrt) gefommen, fd)Waub er wieber — unb 3>an?t erwad)te.

Um fie l)er war es tiefe, fdiwcigenbe sJiad)t, aber in it>r flutete bie
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.Hoffnung in fonncnneüen SBogen, unb leudjtenbe Kröpfen, feiige Sbräncu

ber gfreitbe, entftrömtcu iljrcn Witten.

Unb mieber breitete bie 9tad)t iljven Sternenmantel über bie fcrjlum;

mernbe (Srbe, al* Cs^net mit glütjenben SSangen bnrd) ba* GHtterpförtdjen

fd)tüpftc nnb in ben Stötten ber ©id)e tratf. Sdjmeigenb ftanb fie ba,

$ttriföen ben betenb oerfdjlungeuen Rauben ein Keines* golbene* Üreua

mit bem ©ilbuifj bes (Srtöfer^ (mitenb, ein Öefd)cnf ber innig geliebten

Altern, ba* ber cljrmürbigc ©ifdmf gemeint nnb itjr beut am Altäre um
ben $al£ gelängt hatte.

Enniger waren nie il)re (lebete jur ^eiligen 3 ungfratt emporgeftiegen

al* an biefem Sage, öon beifen legten Stunben bie ©ntfdjeibitng über ba*

Seitliche unb ewige GHütf einer unfterblidjen Seele abging. Sie Ijatic firf)

au* ber glän^enbeu (MefeUfd)aft fortgefd)lid)en, bie jur fteicr be* Xagc*

geloben mar, nod) einmal in brünftigem ©ebete üor ber £ümmel*fönigin

fid) |ii reinigen unb ju ftärfen, unb nun ftanb fie t)ier in jenem mutl)igen

(Glauben, ber in fid) bie Straft fül)lt, bac> Unmögliche möglid) ju matten.

üeife erbitterte jefet ber ©oben unter it)r, füfte, fyimmlifdjc Xbnc

brangen beroor, unb bidjt neben itjren lüften ftiegeu fie empor, bie Heilten

©luntengeifier.

Vorauf ein 3«3 ©Ifen mit ifjren filbernen Römern; barauf bie

fdjouen (rlfeujungfraueu in unjätjlbaren Sdjarcu — unb nun ber Wertem

wagen mit ber erhabenen ©ebieterin. Sieben ifyr auf mild)tüeifjcm Stoffe

ritt in ernftem Sdjweigen $>arrn.

3efot mar ber 3»g neben $anet.

„Jpitf, -tOiaria, bu ÖJebencbeite!" flef)tc it>rc Seele, unb fie umfdjlaug

ben ©ruber mit itjren meinen Ernten, 50g il)tt oom Ererbe unb bielt Um
feft an it)rc ©ruft gepreßt.

Xa flang ein Sdirei mafjlofen Sd)tner$e* Don ben kippen ber .Königin.

Xiefer Sdjmer^ensfton fanb ein taute* (Scfjo in ber ©ruft ber Glfen,

ein ftumrne* in bem ^erjen 3auet'*. Sie mu&te, bafe ber Königin jefct

bie Hoffnung auf Unfterblidjfeit genommen mar, aber feine Sintper surfte.

2a richtete fid) bie Königin empor. 3l)re aterlidje ©eftalt mud)* auf

511 menfdjlidjer ©röfie.

So ftanb fie üor %amt, umfloffeu toon ftraf)leubem Öemattb, ums

leudjtet dorn Ölonjc ifjrc* Xiabcm*, unb oor SUlem oou it)rer übermal

tigenbeu Sd)önl)eit, wätjreub if)re jauberfd^önen Wugen mit oerseljrenbcm

Steuer auf ba* bebenbe 9Jcäbd)en nieberfd)auten.

„ÜKeb mir jurüd mein ©igenttjum, Xu tjaft fein Xljeil an if)tn!"

fprnd) fie mit jüruenbem Tone.
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#ber Sanet flaute nid)t auf fie, fonbern richtete fromm ifjr 3Iuge

auf ba3 93ilb be£ örlöfer« an ir)rer ©ruft.

iDinftc bie Königin mit ifjrem Scepter, unb ber regungSlofe

Körper ^arrö'S erhielt ©emegung. ®att unb glatt manb er fid) in 3anef8
s2lrmen, unb ftatt be« fjotben Mnttifce« jüngelte it)r ein ©d)tangenl)aupt

gunfen fprüfjenb entgegen.

„Sftaria, $immel3fönigiu, oerlafc mid) nid)t!" fenfjtc fie tief innen,

toäljrenb it)rc Sippen fid) feft auf einanber preßten, unb ifjre meinen 5lrme

best geliebten ©ruber in ber grauenöottcn SBertoanblung nid)t toStiegen, ob

audj bie falten, feudjten ©lieber in taufenb SBinbungen um iljren leben«:

warmen Seib fid) ringelten.

Unb abermals nrinfte bie Königin:

Da brauen flammen au« bem 9tad)en ber Solange, Rammen auf

iebem itjrer ©lieber, unb in eine einjige gtüfjenbe Sof)c oertoanbelte fid)

ber giftige SSurm.

Unb ob aud) bie ©tut bie jarte §aut äufammenfdjrumpfte, ob aud)

graufamer Sd}mer$ in ifjren ©liebern müfjlte, toie fie if)n nie empfunben

— fein ©djinerjenölaut entrang firf) ifjrem üftunbc; feft umfd)tangen bie

jitternben 5(rme bie feurige Sof)e.

„3ttaria, bie Du nod) meljr gelitten, ftet)c deinem £inbe bei in bie-

fem ferneren Kampfe!" ftör)nte if)re Seek.

Da erfannte bie Königin, baß e£ nod) eine fjöfyere 9)Jad)t gäbe, als

bie if)re3 ScepterS — bie Wladjt magrer, Sdjmerjcn unb Drangfaf, Xob

unb ©rab übernrinbenber Siebe.

Sie tiefe ab oon ber treuen Sdjtoefter unb fanf mit einem ©d)mer=

jenefa^rei snfammeu.

Sammernb umfaßten bie ©Ifen ifjre Königin, trugen fie in ifyreu

SÖagen, unb unter $lagetönen unb Drauerflängeu sogen bie armen, flehten

©eifter oon bannen.

2lber in ber entjücften Scfjtoefter s2lrmen ruljte ber befreite $>arrn;

fjeifjc Sreubentfjränen tropften auf bie ©ranbtounben ifyrer ©lieber, bie fid)

fd)mer$lo3 fdjloffen, unb fo führte ^anct ben burd) il)re Siebe bem Seben

3urürfgemonnenen in bie $lrme ber ftauncnben unb begliidten Altern.
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Dir \nt\t hn Jfrrj-

inanttltins.

(JEmft, ati Svene unb Satyr;

t)eit unter bcm 5JJtcn j tl; cugcfd;led)

t

nod) fyetmtfd) maren unb bie 3rcerge mit biefem nod) tranlid) ocrfefjrten,

lebte in einem $örfd)en $irol3 eine arme Söittroe.

3(u§er einer baufälligen |>üttc unb einer mageren ftuf) fyatte fie feine

irbtfdjen ©iiter unb bod) warb fie bon beu 9teid)fteu benetbet, benn fie bc-

fafe ein $bd)terleiu, tote e£ an ^ieblidjfeit toeit unb breit fein foldjeä mel)r

gab. %a roafyrlid), fct)öu mar ba* ©retf)ti, aU tarne e£ geraben SSkgS

aus bem Gimmel, au* unfere* Öotte* £aub:

Sange, Monbe Siebten fingen fyerab auf bie fdjneemeifsen Sdjultern,

um bie flare ftinberftirn ringelten fid) unjäljlige £ödd)en unb bie blauen



14 $ie töarfjc beö 53crgmäuiilcinS.

Hilgen blidren fo milb unb friebcbott, mic bie Äugen eine« (Sugcls; babei

war bie ftleinc fanft unb fleigig, aber aud) frifd) unb fritytid), tote ein

cd)tc* Sirolerfinb fein muf?. 3$re l)öd)ftc 8uft, ifjre l)cifteftc sefjnfudjt

mar bie sXlp, bie f)intc« iljrem Xorfe emporftieg uub bereu grüne Watten

aüjäfjrlid) bie gerben bes 3>örfd)cns aufnaljmen; unb il)r fet)nlid)ftcr

SBunfrf) mar, eiuft alst Sennerin mit fnnaiif aicljen jn tonnen, um bie

£errlid)feit ber Serge bort oben in ooücu 3"ßcn ju genießen.

9lber bis bafjin war'3 nod) lange, unb fo fcliv fid) ®retl)li aud) em;

porredte, uub fo icl)ufüd)tig jie aud) nad) ben bergen fdjantc — bie Bett

(
}og mit bem emig gleidjmäBigen (\lügelfd)lag über beu fdjuccbcbctftcu

Häuptern ber 2llp mie über @retl)li'i* lorfigem Sdjeitel bat)in. —
(£inft, in ber Jrülje eines munbertwUcn Sommcrmorgeus, als bie

Tautropfen nod) inr(Mrafe funfeiten, trat bie Sittme aus iljrer £>üttc.

„^alf gut £mu§, mein ®rctl)li," fprad) fic ju ber ft (einen, bie ifjr

oor bie Xl)ür gefolgt mar; ,,id) foll teilte grau $aü)iu, bie «ftofbäucrin,

$Ut Stabt begleiten, um il)r bie Ginfäufc nad)l)cr heimzutragen. (Ss faiiu

fpät merben, bis id) fyeimfeljre, aber wenn Xu brau fpinnft uub ber Dorfen

bann teer ift, fotlft $u aud) ein fd)önes neues tfürtud) baben — unb nun

bctnttcXid)Öott,mcinÄinb!"

Sic ging uub bie steine flaute ibr nad), bis fic jttnfdjen ben $äus

fern bes Torfen ocrfdjwunben mar; bann wollte fic in bic .glitte jurüefs

teuren , aber nod) einmal manbte fic fid) um ,
nad) ben bergen ju flauen.

(*beu ftieg bie Sonne langfam unb feierlid) über ber Slip empor;

it)rc Strafften flimmerten mie eine bemantene ilronc um ba* £>aupt bes

riefigen Werners, unb bie Jeebel über bem fdjäumenben ©ieftbad) wallten

in ben Sorben bes SRegcubogens. ^sn fügen, lodeuben Xöncn 50g bas

$orn bes Senners burd) bie Serge unb fein Gd)o ftfjmcbtc auf ben Straf);

tcu bes SNorgculidjtcs t)inab jum Cl)r unb §erjen bes fleinen SKäbdjens.

3u i)cigcr Sct)ufud)t ftredte fic bic Slrme nad) beu bergen au*.

„D, l)ord), l)ord)<" ftüfterte fic loufd;cnb, „ruft es nid)t: „Öretljli

Fomm, Öretfjli fomm!" D, einmal, einmal nur mill id) hinauf, wenn bic

SJhttter aud) fd)ilt, bafj ber Dorfen nid)t abgefponuen ift."

Uub wie ein flüchtiges 9iel) burd)eilte fie bie Siefen bis 511m Sad)

unb betrat jenfeit beffetben ben 2Scg, ber jur 3llp l)inauffül)rtc. Sic flog

ben formalen s$fab fjinan fo fdjncll, als fürd)tc fic, es möd)tc fic Semanb

bemerft fjaben, il)r nadjgceilt fein unb fic jurncf^oteti wollen; aber tfjrc

Sorge war umfonft — SRiemonb fjatte fic gefetjen, ÜRicmanb folgte il)r.

Salb warb ber 23eg ftciler unb fic mußte langfamer gcl)cn; jefct

getaugte fic au eine ftelsptattc, bic meit über bie Tiefe hinausragte.
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Sic trat hinauf. Xa lag tief unter ihr baS Törfd)en, oerftetft in ber

$Müteuprad)t feiner Dbftbäumc unb im Qbxihi ber liefen, nnb in ber

fterne, auf ber SanbftraBe, bemegten fid) ^ruei Heilte, bunflc fünfte —
(^rettjü

1

* Ü)hitter unb bic .'pofbäuerin. Tie .SUeiue iah ihnen uad), bis fie

im fernen hiebet ocrfd)mauben, bann manbte fie fid) unb flaute um fid) tjer.

9Jod) immer mogte bas Sonnenlicht in golbigem Gftattfte um bie

taufenbjahrige Stirn bes OHetfd)crS, ber bie Mlp frönte, unb fein üöicbcr;

fd)ein flofr in purpurner üöolfe I)eruieber über bie Trift, auf ber bie Senn-

^üttc ftonb unb mo bic Torfherbe meibetc unter bem melobifd)eu ftlang

ihrer ©loden. ©rethli fjattc in frommem Gnt^ürfen bie .päube gefaltet,

ifjr fleinet fteq ftopfte, als motte es $erfpringen oor Coline.

„örcthlt, $retl)li!" tönte es plöfclid) an ihr Ci)r, aber nid)t in ben

meid)en flängen bes SllphornS, fonbern leife unb faft tonlos.

Tic kleine blidtc erfd)rodcu um fid): ba fdiautc aus einer Spalte

bes Reifens neben ii)r baS $)aupt eines ^crgmänulcins ober 2LMd)tlcius,

Wie bas SBolf Tirols bie 3»wrge nennt.

damals lebten fie nod) in ftrcuubfdjaft mit beu äNcnidicnfinbcru,

unb erft fpätcr fd)eud)tcu tljr Spott unb trjrc Neugier bic armen, fleinen

©elfter surütf in itjre cinfamen Skrgc. So mar aud) bic & leine nid)t cr=

fdjrodcn über bie unerwartete (h'fdjeinung, fonbern trat jutraulid) au bie

Jvelfcnöffnung unb fdjautc freitublid) in bas runzlige ®efid)t beS ßmerges.

„©rüfe Tid) ©ott, &Md)tlc," fagte fie Ijcra'licf); „mie fommft Xu
hierherV

„£>icr ift meine Wohnung," entgegnete er, inbem es beim Wublid beS

Ijolben ilinbeS mie leifer Sdjimmer über bas taufenbjahrige ^lutlijj flog,

„aber fag\ mic Tu l)crgefommen bift, ©retl)li."

„Tie Sonnenftral)lcn unb ber Öletfdjer unb bas Alphorn haben ntid)

oerlodt," fagte bic kleine frßtjlid), „unb ba bin id) hergelaufen, unb nun ift

eS fo munberfd)ön l)ier oben, mie id) CS nie geglaubt. 31 dj, wer ba hinüber

föunte über ben fd)äumcnbeu SSafferfall unb hinauf auf bie Spi^c bes

Seiners — ba mufe mau ja gcrabeu üßkgs in ben Gimmel hineiufd)aucu

fönneu unb unfern lieben Herrgott unb bic fdjöncn Engtein crbliden."

Ter k leine mar unterbefj aus feiner £>öl)lc herausgetreten unb ftanb

nun neben bem föiube, bem er faum bis au bie Sdjultcru reichte. Ter min;

5igc, unfehöne ftörper mar nur mit bürftigem Oicmaubc beberft, oon bem faU

tigen, ernftcu 5(ngefid)t fingen $aar unb $3art in langen, grauen Soden

nieber faft bis jum Oiürtel; aber bie klugen blidtcu fo flar unb ruhig,

als hatten fie mit ben kämpfen bes ©rbeulebcuS nie (£tmaS gu fdjaffeu

gehabt.
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„lieber ben 5lbgrunb hinüber möd)teft 2>u unb hinauf auf bie Spifce

best ©letfdjerä?" fragte er; „ja, ©retljti, ba$ ift für -äftenfdjenfüfje ein

roenig ju fteit — aber mir 53ergmännlein fönnen e£
!

"

„Rannft$u % 2öid)tte, fanuft$u '« mirflidj? D, ba lafjSid) fc^ön

bitten unb nimm mid) mit hinauf!" fagte ba§ $inb, unb babei legte e*

feine Heine, weiche $anb auf bie melfe 9ffed)te be§ 3roergeg.

„3a, ioas giebft $u mir bafür, ÖJret^Ii? " fragte baS Sttännlein.

„MeS, ma^ id) l)abe," fagte bie Steine eifrig, ,,id) bin nur leiber gar

arm unb tjabe l)erjtid) menig; roaS foITs benn fein?"

„9hm t)öre," fagte ba£ ©ergmänntein ernft, „e§ ift nidjt fo gar biet:

alle Sage in ber Dämmerung, menn Seine Butter mit bem «Spinnrab

jur 9kd)barin gef)t, mit ifjr 51t plaubern, fommft $u an biefen Reifen unb

fa>uft ein menignad) mir, bem armen, einfamen Sötct)tte, mtllft 5)u?"

„94 gern, r)erätid) gern!" rief frötjlid) ba£ 3ftägbtein, „in ber 3eit

barf id) ja immer ein roenig umherlaufen unb oerfäume nidjts."

„9hm fo gieb mit Seine §anb unb lag uns roanbern!"

®retf)li reichte bem ©ergmänntein bie §anb unb bann ftiegen fie 511=

fammen empor; aber fo fteit ber Söeg aud) mürbe — ®retf>li füllte an

ber £anb it)reS Keinen güt)rer3 nichts oon (Srmübung. 35er fteinige Sßfab

glitt mie eine fammtene SBoge unter ifjren ^üfeen l)in — fie mußte !aum,

ob fie biefetl .1 bemcge — roätyrenb bie ^rad)t be§ SommermorgenS unb

bie ganje ungeahnte $errlid)feit ber 5llpenroelt um it)re (Seele roogte.

Sefot ftanben fie an einem $tbgrunb unb jenfeit bcffelben über tfmrm-

l)of)e Reifen Ijerab ftür§te fid) ber ©ießbaci^ in bie purpurne Xiefe. Sie

€>onnenftraf)(en fenften fid) in bie fd)äumenben SSaffer unb ftäubten bann

roieber empor in 9JcÜUonen funfetuber tropfen.

®retf)li beugte fid) öor, fd)auernb in Stngft unb 6nt§üden, um mit

bem $uge ben ftrubetnben SSaffern 51t folgen.

„3e^t, ®rett)li, fjatt' Sid) feft!" malmte ba3 23crgmännlein,' unb

roätyrenb bie kleine ängftlid) bie Slugen fd)toft, faßte er fie in bie 3(rme

unb mie getragen oon uufidjtbarer (Sdjminge fd)mebte er mit if)r hinüber

über ben Stbgrunb! Unter iljr fd)äumten unb tobten bie Söafjer, bie

fpringenben tropfen netten ifjr Stirn unb SSangen, aber unbefdjäbigt unb

trodenen 5ufee* erreichten fie ben jenfeitigen Söobeu.

,,9ld), 28id)tle," fagte ba$ Stinb, aH esf brüben bie klugen roieber

öffnete, „roaä für ein Sprung mar ba*! Sit I)aft geroift unfid)tbare

ßngelsflüget!"

Sa trübten fid) bie Haren klugen be^ Swerge* unb burd) bie oer=

mitterten 8üge ging ein fdmterjtidje* Surfen, aber er antmortete nidjtS.
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SBeiter ging e3 über grüne Triften ünb fdmeebebedte §öf)en — bie

<3onne fjatte ben 3enitr) fdjon Übertritten — nun ftanben fie am Suge
be$ ®letfa>r§, mo bie Legion be£ ewigen 6d)uee3 beginnt. Unter tyitett

lagen bie btüfjenben hatten, tief unter itjnen bie 3ennt)ütte unb bie ftatt-

ltd)e £erbe unb bor ifjnen unb über ifjnen mfytä aU ©is unb (Sdjnee

unb ber blaue molfenlofe £>immel. Xer Broerg glitt bie fmegelglarte §öf)e

Ijinan, als märe e3 ebener SBoben, unb $retljli fd)roebte neben if)m empor,

leiajt unb unauff)altfam mie eine SSolfe. Smmer fjöljer lunauf ging e$,

tueit hinter ifjnen blieb afle^ Öebenbige jurüd — fie maren allein jmifa^en

Gimmel unb (Srbe. Sefct ftanben fie auf ber f)öd)ften ©pi^e be3 gcrnerS.

Xie kleine blidte in lautlofem ©ntjucfen um fidt) : il)r §eimatbörfd)en

war it>r fo fern gerütft, baft if)r 9luge nid)t mefjr f)inabreid)te. Xief unter

ifjr freiften bie Slbter, tief unter itjr sogen bie SSolfen, bie Grrbe lag ifjr fo

fern, fo fern — nur ber Gimmel fd)ien ifjr nalje unb erreichbar.

©ie faltete fromm bie Meinen .£>änbe.

,,9ld), SSHdjtle," fagte fie innig, „menn mir jefct ftlügel hätten, tonnten

tuir geraben 2öeg£ in ben Gimmel fliegen — e3 fann gar nid)t mef)r meit

bi» bafjinauf fein; mie fdjim müfjte e§ bort fein!"

„3a, fer)r fdjön!" fagte bas ßrbmännle feufaenb.

„Xu fpriajft ja, al* tjättcft Xu tyn fa>u gefefjen!" fagte bie kleine,

„©arft Xu benn fdjon einmal im Gimmel 'tor

Xer 3merg nidte mit bem Stopfe.

„Xu marft im Gimmel, 28id)tleV" rief ©retfjli entlieft; „o, cr$äl)le,

ersähe!"

„0, ba£ ift eine traurige ©efd)id)te," fagte ba3 SR&imlein trübe; „tag

mid) lieber nid)t baran beuten!"

„2öie fann eine Ötefdjidjte oom «Gimmel traurig fein! £>, erja^le,

liebe« 2Bid)tle!" bat bie kleine fdjmeidjelnb.

,,3d) benfe nid)t gern baran," fagte ber 3roerg, „aber Xir fann vSfi

nidjt abplagen — gleidjft Xu bod) ganj jenem lieben, frönen ©nglein,

mit bem id) einft oor bieten taufenb Sa^eu im §immelreid) meilte, mo

mir bann immer mitfammen gingen, menn mir au^gefanbt mürben, bie 53e-

fef)le be* Mllmädjtigen öofljieijen. 3a, mol mar es fjerrlidj unb munbers

fd)ön im Gimmel, aber bie <5ünbe fd)lid) fetbft bi$ pm Xfjrone beS (Smigcn

unb niftete fid) bort ein im $erjen Sucifer^, be« ^öa^ften ©ngels. @r —
ba§ ©efä)öpf beS §errn — überhob fid) feiner @d|önf)eit unb 9Jcad)t,

mollte gteid) fein feinem <3d)öpfer unb empörte fidj gegen ifjn. Xa marb

er l)inabgeftofien in ben ^ßfut)t ber §ölle mit Hillen, bie feine ©mpörung

geteilt; unb mir Slnbern, bie mir und jmar nid)t aufgelehnt Ratten in offenem

SBülamatta, ©tfenrciflcn. 3. Hufl. 2
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Ungc&orfam, aber bod) im ^per^cTt gern gclaufdjt ben oerfüfyrenben Korten—
wir mürben l)inabgefd)leubert juv Grbe uub blieben an ben Sergen unb

ftetsfpifcen Rängen. dier Marren mir nun angftuoll ber 3»htnft, bie aud)

über unfer entleiben wirb."

Xer arme, {leine 3werg 1>k bürren, braunen .'pänbe oor ba£

gefurchte Wntltfc gebrüdt, al* fönne er nidjt in ben Gimmel binaujfdjauen,

ber it)n auögeftofjen. — ®rett)li mar faft ebenfo betrübt, ate baö Sera/

männlein neben if>r; fic backte nidjt an feinen Kreuel, fie füllte nur mit

ifjm fein Ungtüd — teife jog fie if)m bie $änbe fort, ftrict) mit meidjer

(

ftanb über fein uralte* ®efid)t uub fprad) tröftenb:

„©eine nidjt, arme* 28id)tte; wenn id) jefct in ber 3rüf)c unb beim

gftenbt&utett ju ®ott bete, werbe id) jebesmal für Xid), armes 9flänn(e,

mitbeten, bag Xu einft wieber in deinen frönen Gimmel fommen barfft,

aber nun weine aud) nid)t mefjr !"

$a$ Sergmänntein flaute freunblid) in ba* engelfdjöne ®eftd)td)eit,

ba3 fid) über il)n neigte in ^er^idjem Sttitteib: ,,3d) banfe Xir, ©retljli,"

fprad) er, „oergiß c* aber aud) nid)t! 9?un aber fiel), wie tief bie Sonne

fdjon ftef)t — Teilte Butter wirb balb fjeimfefjren."

©rctf)ü flaute überrafd)t empor — wo waren bie Stunben geblieben ?

yi\d)t junger, nod) Xurft, nod) (Srmübung fyatte fie empfunben — nid)t£

fjatte fie gemannt an ba3 Sdjminben ber ßeit — }o fjattc ber ßauber ber

Serge if)re Seele umfangen.

^e^t, al£ fie um fid) blidte, fanf bie Sonne eben langfam Ijinter beu

fernen Sergen f)inab
;
ir)re legten Strafen weilten nod) einen Moment auf ber

Spifce beä ^erner^ unb I)ufd)ten in rofigen Sintern Ijiuab über feine frtiftaÜV

neu Släd)en, wäfjrenb au£ ben Xfjälern fd)on bie Mbeubnebel emporftiegen.

Xer 3werg faßte wieber beö ftinbe» $anb unb in geifterfjnfter (£ile

glitten fie f)inab über bie fpiegelglatte .£>öl)e, fonber Sftüfje unb Slnftrengung.

3e§t taufte fdjon bie Sennhütte neben ilmeu auf, ba* foerbfeuer leuchtete

burd) ba3 fleine Senfter unb bie £>erbe lag rutjenb auf ber sJtad)tweibe,

in beren tiefäftigen Säumen ber Wbenbwinb leife raufd)te.

©retf)U glitt feitwärtS an ifynen oorüber — ba3 Wbenblid)t war nun

erlofdjen unb ber 3ttonb flieg oott unb fUbergtänjenb über bem 2$at enu

por — jefct f)örten fie fd)on oon fem ben Bonner be$ (Bteßbacr)^ unb gleid)

barauf ftanben fie wieber am Slbgrunb.

3m Strahl beS SollmonbS ftürjte ber Sad) oom Reifen Ijernieber,

Wie ein Strom lebenbig geworbenen Silber*, unb tönte bann au» ber

Xiefe herauf, wie ber Xonner einer fernen Sdjladjt.

©retf)li fajtog wieber bie Stugen. ©inen Moment füllte fic ben Soben
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imtcr ihren %i\fcn fchnnubeu, füllte ba* fprühcnbc 9tafe mieber auf Stirn

unb Stangen, bann mar fie jenfeit* unb ber SBeg glitt mieber thaüoärts=

füfjrenb unter ihren Süficn t)tn. — Scfct jtonben fic an ber gfetfenfpatte,

bem Eingang $u be* ©ergmännlein* Söofjnung.

„Xenfft Xu aud) an Xcin $erfpred)en, ©rethli, unb nnllft Xu aud)

ju -feinem 9ftenfd)enfinbe oou mir plaubcrnY" fragte ber kleine ernft.

„©ewig nicr)t, 2lMa)tie!" uerfidierte ba* 9Kägblein, „felbft bem Scppi,

meinem liebften Spielgenofc, jag' id) fein Sterben*tobrtchen unb alle Xagc

toitl id) fommen, nad) Xir $u fetjen unb will aud) be* onbem $crfpred)en*

uid)t oergeffen; leb' nun rool)l bi* morgen!"

Xamit eilte fie fort, roährenb ber ßmerg in ber ftclfenfpaltc ftefjen

blieb, bem holben ftinbe nachsublirfen.

Eiligen l'aufc* flog fic bnfjin, jroar nicht mef)r mit ber geisterhaften

Sdjneüe mie au ber $anb be* «ergmännlein*, aber bod) fo müf)elo*, al*

hätten unfid)tbare §änbe ben raupen sBeg für fic geebnet; ba* 9)tonblid)t

fchmebte oor if>r her unb erfüllte ben bunfeln s
|$fab. 3cfct überfc^ritt fie

ben ©ad), fdjlüpfte burd) bie Siefen unb ftaub oor ber Xf)ür ttjrcv §ütte.

9*od) maren bie genfter bunfel, bie 9Jhttter atfo nod) nicht heimgeführt —
ein leifer Seufzer entfdjlüpfte ©rethtt, al* fie jefct be* Dorfen* gebaute

unb ber nidjt getöften Aufgabe. (Silig sünbete fie ba* £ämpd)eu an, um
ba* SBerfäumte fo Diel al* möglich nachzuholen — ba, al* fie an ba*

Spinurab trat, mar ber SRotfen leer, ber £>afpel gleid)fall* unb an ber

SSanb f)tug ein Strang be* fdjönften, filbergtänaenben ÖJarn*, fo fein unb

a,leid)mäfng, roie e* ÖJrethli'* $anb nod) nie gefponnen.

„D Xu gute* 2öid)tle!" rief ba* ÜDcägblein in banfbarer greube —
ba fnarrte aud) fdjon bie §austf)ür unb bie -SDcutter trat ein.

©retfjti'S $erj flopfte. 38a* foüte fie fagen, menu bie 3)cutter nad)

bem heutigen Xagc forjdjteY Xa* gute Söergmänntcin oerrathen burfte fic

nicht unb bie 9ttutter belügen nod) meniger — aber biefe fragte md)t;

fic freute fid) be* fdjönen (#arn*, erzählte oou bem Xrciben be* 3ahr;

marfte* in ber Stabt, unb nad)bem fic ba* einfache Mbcnbbrot genoffeu

unb ba* sJiad)tgcbet gefprodjen, gingen fie jut Stühe unb in ©rethli'*

Xräume glänzten 911p unb Sonnenlicht hinein. —
*Md), nrie fetlichen bie Stunbcn be* nächfteu Xage* fo träge bahin;

©rett)li h flttc e* foum ertragen bi* jur nädjftcu ^cierftuubc, roeuu nidjt

ber Segen be^ SSergmännteinö aud) heute über bem Dorfen getoaltet, unb

ber fchöne, nwnberfeine 5öbeu, ber ohne atle SOlühc unter ihren Ringern

hcroorquoU, fie fo feljr erfreut unb betuftigt hätte.

„9iein, mie fctjön Xu fdjon fpinnen fannft, ©rethü/' fagte bie SDhttter

2*
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lobenb, „was wirb teilte %xan $att)in fagen, wenn fie bcn fd)önen, glei-

chen ^aben fiefjt."

„®elt, 9ftütterleiu,"'fagte bie kleine, beluftigl öon ifjrem finbtid)en

<&et)eimnift
, , jefct fann id)

1

* grab' fo gut rote 3)u nnb nun ift ber Dorfen

teer nnb idj barf tjinauS!" 2>ie 9Jcutter nirfte; ba3 Spinnrab n>arb bei:

feite geftellt unb bas SSJcägblein eilte hinaus unb ben Söergpfab tjinan 3U

ifyrem fteilten Steunbe, ber fd)on it)rer warteub in ber ftelfenfpalte ftanb.

So fam fie nun Sag für $ag. — 28a£ für fyerrlidje Stunben waren

baS, wenn baö Söergntänntein erjagte oon ber fd)önen, oerlornen §immet^

r)"cimat unb Ohett)lt uict)t mübe werben fonnte 5U fjören unb $u forfdjen,

ober wenn fie an feiner ftanb beim ©tanj ber 9tbenbfonne burd) bie üBerge

eilte, gefaljrlo* über bie Slbgrünbe fd)Webte unb über bie Spifcen ber ferner

glitt, bie mdjt einmal ber 5u& ber ©entfe betreten fonnte.

s2lber fo Weit aud) bie Säuberungen Waren, fo lange aud) bie ©e^

fd)icf)teu beS SBergmännteinS Währten — immer bod? War fie ju rechter

Bett batjeim in i^rem &tiibü)tn unb nie tjatte bie 9Jcutter örunb ju fragen:

„©rettur, wo btcibft $u fo lange?" — 9Ue brauste fie bafjer tfjr SSort

51t brechen unb itjren fteinen ftreunb 51t oerratfjen. 2tber nun fam ber

$>erbft unb ®rett)li backte mit Scheden \>axcin, wie e3 werben würbe,

wenn bie SSege oerfdjneit feien unb fie iticr)t mefjr hinauf fönne ^ur 9lto.

©3 War wieber 5lbenb. ®retf)li l)attc ben eben gefyafpelten ®arn;

ftrang an bie Söanb gelängt unb trat nun t)inau£ oor bie £>ütte. 9cod)

flimmerte ber tefcte Somtenftrafjt auf ben fernen @Hetfd)ent, ba tönte bie

9lbenbglode. ©retfyti faltete bie .£änbe unb betete für fid) unb bann für

baä arme SÖergmännteiu — nod) feinen Xag f)atte fie il)re^ 93erfbred)ens

oergeffen — ; aU bann ber lejjte £on oerr)oUt unb bas „5lmen" gefprodjen

War, ftog fie ben fretfenpfob fjinan 5ur SBofjmtng beä $Werge3.

,,9ld), 28id)tle," fagte fie 51t beut steinen, ,,id) fann $)tr nid)t fagen,

wie bang es mir 51t (Sinne ift, wenn id) an ben langen SSinter benfe, ber

nun balb fommt; bie ganje tauge Beit nid)t tjinauf bürfeu 51t 2>ir unb

meinen fd)'önen, lieben Sergen — baS fann id) nimmer ertragen! D, fiel)

nur, wie bie ®tetfd)er glühen ringsum. Öefdjwinb, ge)d)Winb, 2öid)tle, laft

und tjinauf, et)e fie ifjren s,ßurpurmantel abwerfen." — Sie fafjte bittenb

feine 9tect)te unb in 3auberifd)er Site ging es> fort: Safferfalt unb Sennfjütte

flogen an tfjnen oorüber, tjinauf glitten fie auf bie fdjimmernben ©letfdjer,

über bereu eifige Sdjultern jefct bas 9lbenblid)t in oioletten Sogen nieberflofj.

„0, fief), fiel)!" rief baä ftinb ent§ürft, „jefct taucht er feine Stirn in

ein SJceer öon SBeild)en unb nun rotten bie farbigen Sellen t)inab bis 3ttr

Sennfjütte, bafj bie Birten glauben muffen, es fäme ein 9Keer oon ©turnen
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angefd)roommen." — Sie flaute entjütft ben 2lbenbftraf)ten nad) , bie in

nnmberbarer garbcnbredjnng um ben ©letfdjer fpielten, einen Slugenblid er;

Ijellenb in feine Spalten )cf)lüpften unb bann fjinab über bie hatten rollten.

,,9ld), bliebe e* bod) immer Sommer!" rief fie, fel)nfüd)tig ben ent=

eilenben Strafen nad)blidenb
;
„aber, 2L*id)tle, jefct fäljrft Du mid) nod)

einmal um bie <#letfd)erfpifeeu, gelt, Xu tf)uft'*V"

Der 3^erg nitfte lädjelnb. Da fauerte ®retf)li hinter iljm nieber,

ergriff bie Gnben feiner lang Ijerabmallenbeu Dorfen unb nun eilte ba*

SDcännlein mit'it)r in 2Binbe*eile auf bem l)öd)ften 9iaube be* Ötetfdjer*

entlang. Did)t neben tytteti gähnten bie eifigen & lüfte, ber 2öinb Ijeulte

in i^ren Sd)ludjten unb in ber Diefe braufte ein ©iöftrom in mitdjmeifeen

SBogen, aber ©retfjli roufete fid) fidjer im Sdjufce it)re^ fleinen, mädjtigen

ftreunbes ; — lädjetnb flaute fie fjinab in ben Slbgruub neben fid) unb

taufdjte bem ®el)cul be* SSMnbe* unb bem Dofen be* Strome* tief unten.

3efct flog fie roeit über ben IfRanb f)inau* unb fdjmebte fefunbenlang über ber

fd)minbelnben Diefe, aber fie fürdjtete fid) nidjt, t)ielt fid) feft an ben Dorfen

be* 3rocrge* unb iaudjjte laut oor fiuft unb Vergnügen. So ging e* in

rafenber (Sile bin über bie Baden unb Sptfcen be* ÖHetfdjcr* unb bann tjinab

über feine fpiegelglatten Seiten bi* jur Xrift, mo bie Sennhütte ftanb.

$ttä fie cublid) an ber ftel*fpaltc banfenb oou iljrem fleiuen Sreunbe fdjieb,

feufjte fie nod) einmal: „Mdj, menn e* bod) immer Sommer bliebe!"

$tber e* blieb nid)t Sommer.

©retf)li am anberu borgen oor bie Df)ür f)inau*trat, tuaren alle

SSege bid)t oerfdjneit unb ber .'pimmel l)ing uoll grauer Wolfen; im Dorfe

aber fjerrfdjte rege* fieben, benn ber Scrgmeifter t)atte in ben Käufern

anfagen laffen, bajä man Sllle* rüfte für bie Ijeute nod) f)eimfef)renben

gerben. Da gab e* benn alle £>änbe ooll 511 tt)itn unb ber Spinnroden

mufjte rul)en, ba ©retljti ber 9)iutter l)alf ben Stall feljreu unb bie &rip;

pen ooll buftigen 93ergf)eue* fteden. £>eutc burfte ©retfjli bie $ütte nid)t

oerlaffcn, ba bie 95cutter mit bem ftorbe auf beut binden Ijinaufging jur

Senufjütte, gleid) ben .£>au*oätern be* Dorfen iljren %nt$eU am „Slip*

nutjen" }ii boten — bie Sailen ber golbgelben Sutter unb bie großen

fetten ftäfe, bie ben Sommer über oou ben Sennern auf ber 9llp bereitet

toaren.— Öretfjli ftanb tnbefj unter ber Dfjür iljrer$ütte, fdjaute fel)nfüd)tig

fjittauf $u ben Sergen unb laufdjtc gefpannt, ob fie nod) immer nid)t bn*

©eläutber f)eimfel)renbeu fterbe uernäfjme. — Sefct erfd)allte e* au* weiter

fterne, bann immer näfjer unb näljer, unb nun erfdjieuen bie fdjünen, voo\)U

genäfjrten Dfjiere oben auf ben abmärt* füljrenben Wlppfabeu.

„Sie fommen, fie fommen!" ging e* frol)lorfcnb burd) ba» Dorf.
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3>te baljeim gebliebenen grauen unb ftinber eilten l)inau* auf bie Xorfwiefe,

ber tjeran^ieljenben £>erbe entgegen, ümtffröblidjem Öejauchsc würben bie

fdjönen 2l)iere — be* Siroler* gröfeter 3tol* unb SRetc^tfjum — begrnfet,

bann ergriffen bie ftnnben bie SdjeUenrieme unb willig folgten bie Stühe

in bie alten, wohlbefannten Ställe.

©tnter ber ©erbe unb ben Birten famen bie SRanner be* £orfe*,

in f)ot)cn ftörben ben retten „tnpnufcen" tragenb. 3wifd)en ihnen fend)te

ftretfjli'* Butter müljfam einher unter ber feineren iiaft, aber trofcbem

leuchteten il)rc ftuaen freubig, benu fo'reidjlid) wie in biefem 3at)re war

itjr 9Intl)eil nod) nie geweien; unb iljre 3d)etfe, fonft bie magerfte tönt) be*

£orfe*, war glatt unb Doli, weitaus bie fdjönfte in ber ganzen |>erbe.

SReid) befranst, mit fleinem 3icrlicf)em 9Jcclfgefd)ii*r , wie c* bie.Birten

beim Söeibcn fdjuifren, um bie Horner ber l)eim^iel)enbeu .Mül)e bamit 511

fd)mücfeu — fdjritt fie einher an ber 3pit*e be* 3uge».

Öiretljli fannte ba* gute Il)icr gar nid)t wieber, bi* iljr
s$atf)e, ber

reiche .frofbauer, ber bie* %afyx löergmeifter war, lad)enb rief: „Sa, ja,

®retf)li, bie ba ift e*! ®elt, jefct fd)aut fie anber* au* al* im ^rüt)jaf>r
f

ba fie l)iuanfgingV — — Sa ergriff ba* SJJiägblein ba* £>al*banb ber

ber fdjönen fhlfj unb führte fie fröljlid) in ben Stall.

„(Mute* 38id)tle/' fagte fie leife, al* fie bie fette an ber ftrippe be=

feftigte, „ba* ift wieber Sein SSerf unb nun fann id) nimmer hinauf in

biefem 3ßl)r, Sir 51t bauten, Xu arme*, gute* äRönnle!" —
G* war 9(benb; bie 2ftutter orbnete nod) bie Söutterhallen im Zxa^

forb unb bie frönen, fetten ftäfe, bie morgen nach ber Stabt gebraut

Werben follten, wäfjrenb ®retf)li ba* £>erbfeuer fd)ürte unb ben Dorfen ba-

öor riirfte, um beim 2eud)ten ber flamme 511 fpinnen. Scr SLMnb 50g

fchneibenb üon ben bergen herab unb trieb bie 3d)neeflocfen pritfelnb gegen

bie fleinen bleigefafeten ftenfter ber $>ütte. — Sa* 9Jcagblein brefjtc emfig

ba* SRab, aber fie hörte fannt bie fröhlichen ©orte ber SOhttter, bie laut

berechnete, wieüiet fie in biefem 3at)re mehr löfen Werbe unb wa* fie bafiir

an £au*bebarf ausufdjaffen gebenfe — fie backte an ba* arme ^ergmänn-

lein, wie e* umfonft heute auf fie gewartet unb wie ber 2Binb jejjt auch l«

feine falte Seifenwohnung hineinblafc unb e* nun frieren muffe in feinem

bflnnen abgetragenen 9törfd)en — ba* arme, gute Söichtlel

Sa warb brausen ber hölzerne Siegel fortgefchoben, bie $t)ür fnarrte,

fleine, trippelnbe Süfjc famen über ben SSorplafc unb leife flopfte e* nun

an bie Stubentfjür.

Sie äRutter rief oerwunbert: „9htr herein!" aber ©retl)ü war aufs

gefprungen in freubiger sXf)nung unb öffnete felbft bie Ztyiix.

Digitized by



3Si$lU'4 «benbbeiutfie in Ükctbji'8 vuttc.

Sei, roafyrüd), ba ftanb ba* SRännteut, über unb über mit Schnee

bebetft, unb feine fleinen ©lieber gitterten r>or fiätte.

„0 Xu gute* äflännle," rief ba* ftinb tjoll ftreube, „fommft Xu
burd) s)la&\t unb kälte ber, mid) $u befudjeu; fontm gefetyroinb an ben £>erb,

Xid) $u erwärmen!"

Damit führte fie Üw jum fteuer, ftäubte iljm bienftfertig ben 3d)uee

aus ftleibern unb Dorfen unb rittfte il)m bann gefdjäftig ben alten i'etjn-

feffef ber Butter jum $erb.

SOiit ftillem 8ä$eln nafjm ba* 3roerglein all bie fleiuen i'iebesbienfte

I)tn, flettertc bann rjinauf in ben 3effel unb l)ielt bie fleinen froftbebenbeu

.fränbe flehen bie flamme; babei fd)aute er fdjweigenb, aber mit glänzen-

bem Singe batb auf feine Heine Sreunbin, balb in ba* flarfernbe £uubfeuer.
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ÖJretfjli fefcte fid) if)in nun gegenüber unb ließ if)r StäMetti wieber

emfig fd)nurren, ganj glüdlid), baß iljr Heiner J^reunb, bem fie fo öiet

föftlidje Stunbeu banfte, bei iljr mar unb an ifyrem Seuer fid) wärmte —
ba* einjige ©ute, ba* fie iljm gewähren tonnte, benn &äfe unb 5örot, wo-

mit ©retfjlt'* Butter beu ©aft fog(eict) tjatte erquirfen wollen, Ijatte er

fopffdjüttelnb jurüdgewiefen.
sJtad)bem ber Xragforb gepadt mar, fyatte bie sDhtttcr fid) aud) mit

bem Spinnrabe ju ben Reiben an* fteuer gefefct ; fie erfal) au* $retf)ii'*

!öenef)meu, baß fie unb ba* isöergmännlein gute ©efannte feien, aber fie

fjütete fid) &u fragen, benn fie mußte, baß bie ©eifter bie Neugier Raffen unb

il)re fegenbringenbe ftreunbfdjaft ficf> bann leiajt in* ÖJegenttjeil manbelt.

Mud) (ürettjli fdjwieg; fie fonnte. fid) wol benfen, baß ba* $8erg~

männlein feine frönen ©efd)id)ten oor feinem fremben Cf)re ersten werbe,

aber ba* fdjabete nid)t*, mar bod) ba* gute 9ttännteiu bei iljr — ein Bei-

den, bog e* iljr nid)t zürnte wegen iljre* heutigen sflu*bleibcn*, unb barum

lächelte fie fröljlid) bem & leinen su, ber befjaglidj im Seffel fauerte. ®ein

2£ort marb gefprodjen, nur ba* frniftern ber flamme unb ba* Schnurren

ber föäber burd)tönte beu fleinen 9taum.

So fdjmanben bie Stunben bafjiu, flüdjtig wie Minuten unb Oer-

wunbert fdjaute Öketf)li empor, at* ber SRuf be* 28äd)ter* 00m anbern

(Snbe be* Xorfe* l)er bie jefynte Stunbe oerfünbete. £ic ÜDcutter erfyob

fid) unb ftcllte iljr ©pinnrab in bie öde unb ©retfyli folgte i^rem ©eifpiel;

bann trat fie ju bem großen Himmelbett , ba* fie mit ber SJhttter teilte,

nafjm ein s
$füf)t Ijerau* unb trug e* jum £ef)nfeffel.

„£a, 2Bid)tle," fagte fie fürforglid), „bebede Xid) bamit, benn bie

9cad)t wirb falt unb 35u möd)teft frieren, ba ba* Reiter erlofdjen ift."

9lber ba* 2öid)tle wie* freunbtid) nidenb bie Xetfe prüd, ftieg 00m
&ef)nfeffel unb ftredte fid) befjaglidj in bie nod) warme 2lfd)e be* $erbe*.

%a war (55rett)li beruhigt, fd)lüpfte in tyt iöett unb balb ruhten WluU
ter unb ftinb unb felbft ber fteine feltfame Öaft in fanftem Schlummer.

9?od) waltete tiefe Dämmerung braußen, ba ermad)te ba* Slinb üon

einem leifen ©eräufd); al* fie fajlaftrunfen bie klugen öffnete, faf) fie ifjren

fleinen Sreunb eben feine Sagerftättc oerlaffen unb fid) ber Xfjür pmenben.

Schnell richtete fie fid) auf unb leife, baß bie 9)hitter nidjt erwaa>, flüfterte

fie: „Xu fommft bod) wieber, 2Bid)tle, gelt, Xu fommft?"

greunblid) nidte ba* SDtönnlein bem ftinbe 51t, bann fd)lüpfte e* fyuu

au* unb eilte im SDcorgeugraueu f)tnauf in feine ÜBerge.

Unb jeben Mbenb oon nun an, wenn bie Arbeit in Äüa^e unb Stall

getrau war, unb bie 2Kutter unb @retl)li mit i^ren Spinnräbern bei ber

Digitized by Google



Sic Madie bc* »ergmannlein*. 25

praffclnbeu flamme fafjen, fnarrte 31t bestimmter Stunbe bie $f)ür, ba£

^ergmännteiit crfdjicu, fefcte fid) in ben fd)ou bereit geftellten Seffel unb

tuärmte bie flehten, frofterftarrten ©lieber.

Btuar flog fein luftige^ (8cfpräd) gmiidjen ben dreien f)in unb f)er,

aber cd mar ein fjeitereS, bef)agtid)e$ Sdjroeigen, unb babci fdjnurrten

mnnter bie ÜRäber unb traulid) leuchtete ba$ £erbfcucr.

Senn bann bie SRäber fortgefteüt unb ber Stbeubfegen gebetet mar,

gingen Butter unb fiinb jur 9tut)e, mäfyrenb ber 3twrg fein felbftgemätjt;

te$ , mannet Sager fudjte. Senn bann Sttorgen* bie ©eiben ermatten,

mar er fd>on längft fort, fjinauf in feine ftelfcufjbfjle. — So fdjmanb ber

Sinter, fdjneller unb traulidjer, als ©retfyli geglaubt, unb eineä borgen»,

el;e fie'* gebadjt, mar ber 3rüf)ting im 2f)al unb täfelte fie an in ben

garten grünen $älmd)en unb im 3n>itfd)ern ber Ijeimgefehrten Sdjmalbeu.

„$er Sommer fommt nun balb, ber fd)öne, fd)öne Sommer!" jubelte

bie kleine unb bie Silber beö uergangenen 3al)reö ftanben babei lebenbig

cor if)rer Seele. —
SU* fie f)eute ba* Stübdjen orbnete unb bie s

3tfd)e be* £erbe* forg;

fam äufammenfeljrte, fanb fie barin ein feltfam glau^enbe* Steinten; er;

' freut eilte fie bamit jur Sttutter.

„Sief), o fiel), lieb «Mütterlein, ma* id) in ber Slfdje fanb!" 3)ie

sDcutter betrachtete aufmerffam bas glän^enbe Zünglein.

„Still, ftitt, ©retfjli," fagte bann bie fluge ftrau, „ba* ift fidjerlia)

eine ©abe be* Sergmännlein* unb ein mertljooller Gbelftein, mie id) mand)

einen in ber Stabt, in ber $>anb be* reichen QJolbfd>miebs fot), bei bem

id) in meiner Sugenb aU 9ftagb gebient. $u tynt wollen mir aud) biefcn

tragen. 3lber fprid) ju feiner Seele baüon, beim bie ©aben ber ©eifter

uerfdjminben leidjt, menn man baoon plaubert."

2>ie SJcutter r)atte 9ied)t gehabt — e* mar ein foftbare* Sittoel, totU

d)e* ba* iöcrgmännlein beim 5lbfd)ieb Ijinterlaffen, jum $anf für baä

freunblid) gemährte Dbbad), unb ber reblidje ÖJolbfdjmicb $al)lte ber SJlutter

ben Collen Sertfj. — Sol feljrte bae isöergmännlein für jefct nidjt roieber,

bod) blieb feine feguenbe Spurfidjtbar in bcmSofylftanb, ber nunfyier einbog.

©in fdjöner $lrfer marb gefauft, an ber Stelle be* baufälligen $ütt=

lein* erf)ob fid) in fturjcm ein freunblidjeö £>äusd)en, unb al3 bie^mat bie

^orffjerbe fjinaufjog jur 5Ilp, führte ®retf)li bem Senner jroei ftattlidje

Äülje ju. — $a mar benn bie Sreube boppelt groß, aU bie kleine jum •

crften 2)ial mieber ben 93ergpfab f)inaufeilte, it)ren fleiucu S^unb ju be=

»
fucfjen unb il)in oou ben Söanblungcu 511 berichten, bie man feiner ©üte banfte.

Sie mareu nun mieber ba, bie f)eifjerfel)nteu Xage, unb fd)ön unb
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genußreich gleich ben oergangcuen. Sie zogen batjtn unb reiften fid) alU

mählid) 51t ^atjveii nnb in ihrem Saufe erblühte ba* SDcägblein zu ber

fd)önften unb fittfamfteti 3««9f™u toeit unb breit — aber bie gretmfc

fdjaft mit beut 53ergmänulein blieb fo innig, wie in itjreu &inberjal)ren.

Mtäglid) nod) eitte fie in ben jommerlichen 51benbftunben hinauf jur

tjelfenfpalte, laufdjte feinen geheimni&bollen ©rjä^ungeu unb feinen roeifen

2ef)ren ober fdjmebte mit beut öntjüden ber alten Seiten an feiner £attb

über bie Spifcen ber Serner. 3>a* SÖergmännlein bagegen fam allabenb-

tid) zur 2öinter#5cit herab au* feinen üerfdjneiten Sergen, märmte ficf> am
geltet unb fd)lummerte auf bem marmcn .frerbe.

$er ÜBohlftanb ber Keinen Familie hatte fid) üon %al)T 511 3al)r ge-

mehrt, lieber nieder unb Siefen, §au* unb Statt mattete bie fd)üfcenbe £anb

be* ßwerge* unb Sttiftmach* unb Seuche blieben gelbem nnb Serbe fern.

feilte nun mar ein £ag ljof)en ÖHütfe* über bem füllen, frieblidjeu

2öittmenl)äuö^en heraufgezogen: Sonnenlicht glänzte burd) bie hellen Seiu

fterfReiben, Sonnenlicht ftraljlte aus; ®rethü'* muuberfd)önen Äugen unb

fpiegelte fid) in bem golbenen fttngteht, ba* fie raie in leifem (Met an bie

rofigen Sippen brüdte.

Xer 9tuf oon ©rethli'* Sd)önheit unb Änntutt) mar meit Ijinau^ge-

brungen über b\e (Frenzen ihrer Heimat unb bie reidjfteu unb ftattlid)ften

S8urfd)en ber angren^enben Zfyaiex maren l)erbeigefommen , um ba* fd)öne

®rethli su merben — aber umfonft! 3hr §erz gehörte fcf)on feit ihren

ftinberjatjreit bem Seppi, bem einzigen Sohn be* reichen £>ofbauern, bem

fdjönften unb braoften 33urfd)en be* ganzen Iljal^. ißon ftinb auf mar er

ihr Spielgefährte gemefen, ^atte fie oertheibigt gegen bie Redereien ber

$orfbuben, unb fein Sederbiffen mar in bem reichen |>aufe öerzefjrt morben,

oon bem er nid)t heimlich bem ©retf)li feinen 9(ntl)eil gebracht, $)ann, al*

fie ermachfen mar unb — $anf ber ^reuubfd)aft be* guten ©ergmänn-

lein* — fich getroft unter bie reichen 33auertöd)ter mifchen burfte, mar er,

ber fd)önfte unb reichfte 53urfd) be* ganzen $orfe*, ihr Sänzer gemefen an

jeglichem Sefr.

911* nun bie (Sltern ihm ben fchönen £>of übergeben hatten, mit ber

SJcalntung, nun auch balb eine junge, braue 5rau heimzuführen, ba hatte

er fröhlich geantroortet: „$)ie hob' ich fcijon gefunben, ba« fchönfte unb

braofte SDcagblein im ganzen, meiten Sirolerlanb: ©uer $athd)eu, ba*

®retf)li, menn e* (Sud) recht ift!"

3Bot mar e* ihnen red)t, ba? fcfjönc, fittfame fttttb! Hub fo mar nun

heute ber alte £ofbauer mit feinem Sohne bei Öretblt'* SKuttcr gemefen,

hatten um ba* ÜKägbletn gemorben unb ein freubige* ^amort erhalten.
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G* follte nun am Wbenb, im ftattlid)en fraufe bes £>ofbauern, ba* S3er(öb-

nifj gefeiert werben.

Xen ganzen Xag waubelte öretf)li nrie in feiigem Traume einher.

9llle*, wa* bie Butter if)r auftrug, traten iljre fonft fo getieften £änbe

oerfetjrt
; ftc fonnte au gar nidjt* Rubere* benfen, at* an ba$ Ölütf, baft

fie Staut if)re* Seppi fei, uub babei fdjautc ftc gebanfenüoll auf ba* 9ting-

lein an ifjrem Singer. — (Snbtid) mar bie erfebnte Wbenbftunbe gefommen.

Saiön gefdjmütft ljarrte fie be* Bräutigam?, ber fie Ijoten follte pr feffc

lidjen #eier — aber fdjöner al* bie golbene ftette um iljren fdmeeweifjen

£>ale flimmerten bie ferneren, golbblonben Siebten, bie fid) in reidjem

ftranje um il)r £>aupt wanben, uub bie fleinen l*ötfd)en über ber teuften,

weiften Stint. Xa läutete bie Slbeubglotfe uub il)r frommet frerj tiergaft

felbft in biefer Stunbe nid)t itjree ©elübbe*. Enniger al* je poor ftieg ibr

Öebct jum Gimmel auf für ba$ arme Söergmännlciu, beffen 3d)itffal ifjr nod)

nie fo traurig erfd)ienen War al3 Ijeut, wo fie fid) felbft fo glütflid) füblte.

Xa fiel ifyx ein, bafi er fie jefct erwarte — nein, fie fonnte ben armen,

einfamen öeift nid)t uergeblid) fyarren laffen — im oollen brautlidjen

<3d)tmid eilte fie ben Söergpfab f)inan, um il)n auf morgen 51t oertröften

unb il)m babei it)r QHütf 511 üerfünben; fie freute fid) fdjon im ißoraus

ber oermunberten klugen be$ SRännlein*.

„Xu bliebft tjeute lange au», Ohretfjli," fagte ber kleine, ate fie

atfjemlo* an ber ftelfenfpalte anlangte; „fiel), bie Sonne ift fd)on t)inab-

gefunfen, wir fönnen nid)t mel)r l)in ju ben fernen £>öf)en."

„92ein, gute* 33id)tlc," fagte fie fröf)lid), „baju feljlt e» mir aud) rjeute

an Suft uub 3eit, beim idj bin nur gefommen, um Xid) nid)t üergebüd)

warten §u laffen, unb muß gleid) wieber tjeim."

„So!" fragte ber ßwerg erftaunt, „warum bennV"

„3a, äRännle," fdjerjte ©retf)li fröf)lid), „ba* wirb eine Ueberrafdjung

für Xid) fein unb id) freue mid) fd)on auf Xein Grftaünen. Sdjau' mid)

nur einmal ernftlid) an — merfft $11 gar nid)t$?" Xamit faßte fiefreunb-

lid) feine $änbe unb 50g if)n auS bem Statten ber überfjängenben Reifen f)in

jum SSorfprung, oon bem aus man f)inabfd)auen fonnte auf ba* Xörfcrjen.

„9mn rebe bod)," rief fie oergnügt, „fieljft Xu meinen klugen nid)t$ an ?"

„9ieiu," fagte ba» SJMnnlein, „fie finb fd)ön wie immer unb jefct

fpiegelt fid) bas 9)tonblid)t barin."

„9hm, 23id)tle, bann bift Xu bod) nid)t fo weife, wie id) bisher ge=

glaubt," lachte fie in fröt)lid)em Uebermutf), „bie iöraut 00m (Seppt bin

id) t)eute geworben, unb bort unten, wo bie ftenfter fo groß unb fjell burd)

ba? tfaub fdjimmern, wollen wir jefct bie Verlobung feiern!"
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2Bol leuchteten jefct bie Mugen be« ßmerge«, aber nid)t in freubigem

©rftaunen, fonbevn glüljenb in Sd)mer$ unb ©roll.

,,28a« rebeft Xu ba, 6Jretf)ltV" faßte er unb feine Stimme ftang

tiefer unb ernfteral« je; „meldje Xt)orf)eiten fpricbft Xu Dom Seppi Y ^d)

fage Xir unb f)ätte c« Xir längft fagen follen: mein 28eib foüft Xu wer-

ben, mit mir roofjncn in meinem $3ergpalaft unb bort f)errfd)en über unge-

ftäf)lte Sd)äfce. üiebe id) Xid) nid)t oou ftinb auf unb merbe um Xid)

länger al« ber Seppi?" — ©retljli rooltte it)ren Cf)ren faum trauen, aber

ba« 9ttännlein blirfte fo furd)tbar ernft unb feine Stimme Hang fo grol=

lenb, ba& e« (ein Sdjcra fein fonnte.

Sie fie nun aber auf ben f(einen, feltfamen freier nieberfaf) unb auf

fein oerruuselte« ©efidjt unb bie unfdjöne, min^ige ÖJeftatt blirfte, bie it>r

faum bi« jum Knie reichte, unb if)n bann im ©eiftc neben if)reu frönen,

ftatttietjen Seppi ftellte, ba faxten if)r ber Söergleid) fo munberlid), bag fie

in ein fröl)lid)e« ®eläd)ter au«brad), meldje« ba« @d)o in filberf)ellem

Clingen burd) bie 33erge trug. — 3lber ber 3merg teilte nietjt mic fonft

iljrc $röf)lid)feit, fonbern blirfte mit finfterem 2luge )ii ifjr empor.

„Spotte nidjt, ©retfyli," fagte er jürnenb ; „Spott oertragen bie ÖJeifter

nidjt! $öre mid) an unb bann entfd)eibe: 3flf)rtaufcube f)abe id) fjier in

biefem Reifen gelebt, oerftofjen oon bem Gimmel, einfam mit meinem Sdjmerj

unb meinem f)offnung«lofen ©rinnern. Xa famft Xu ju mir, unb al« id)

in Xein fd)öne« Mntlifc blirfte, mar e« mir, al« öffne fid) ber Gimmel nod)

einmal. Verbannt oom 2lngcfid)t be« (Sroigen, fat) id) in Xir fein ©benbilb

mieber unb fjabe Xid) geliebt mit aller Kraft unb Xreue meine« armen,

einfamen ^er^en«. 3d) f)abe Xidj befjütet unb erfreut, über Xir unb

Xeinem fmufe gemalt — Xu oerbanfft mir mefjr als Xu weißt — nid)t«

forbre id) bafür, al« bafc Xu mein 28eib merbeft. ftannft Xu mir, bem

fd)on ber Gimmel oerfd)loffen ift, aud) nod) ba« ©innige oerfagen, monad)

im Sauf ber 3af)rtaufenbe mein £>era fid) fefynte?"

©retfjli'« Üad)en mar oerftummt. Soll tiefer ÜBefymutl) blirfte fie auf

ben armen ä^erg nieber — aber il)r ^erj blieb feft.

„3Kännlein," fagte fie, il)re mei&e £>anb auf feine grauen Soden legenb,

„Sürne mir nid)t! meifj, mie oiel id) Xir banfe — nimm all Xeinc

©üter prürf, id) mill nid)t murren — aber ba« ©injige, roa« Xu forberft,

(ann id) nid)t geben. 9)ceine Siebe unb Xreue gehört bem Seppi, gehört

il)m im Seben, gehört if)tn im Xobe — unb nun lebe mof)l!"

Xamit roanbte fie fid) jum Öe^en. „3ft ba« Xein lefcte« Söort, ©retf)liV
fragte ber ßroerg mit jitternber Stimme. — Xer fd)merjootlc Ion be« 9ttänn=

lein« brang if)r $u $erjen — nod) einmal manbte fie fid) unb fe^rte jurürf.
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„92ein," fagte fie, $u ifwt tretenb, „nid)t ba$ le^te; id) fann nid)t im

©roll oon £ir, meinem greunb unb 2Bof)ltf)äter, Reiben 1" Sie fmete

nieber auf bas 2Rooä unb ftricfj fd)tneid)etnb toie in alter 3eit über baä

uralte ®cfid)t be* SWämtleinS. SDaS 2Honbtid)t glänze in ifjrcm gotbigen

£>aar unb in ben fdjönen, fanften klugen — fie toar fo tounberlicblid),

bafe bem armen Sergmännlein ba* £erj faft brad).

„3"nte mir nid)t!" bat fie, „benf an unfere lange greuubfdjaft unb

bafi id) £id) nie fjab
1

fränfen tooüen mit $orbcbad)t — unb nun leb'

tooty 1" Xamit richtete fie fid) auf unb fct)ritt tangfant ben <ßfab fjinab.

58on 3eit p Qett toanbte fie fid) unb fdjaute grüßenb jurüd nad) bem

gelfenborfprung
,
auf bem nod) immer ba£ arme Sergmännlein ftanb unb

toeinenb ber beliebten nad)blitfte. SERit fd)arfem ©eifterauge, bem ftadjt

unb gerne nidjtS »erfüllen fönneu, folgte er ifjren Schritten.

Sefct far) er fie am Sirß ber 2üp, nun fdjtoebte fie, faft fo leidjt tote

bae 2)conblid)t, burd) bie SLMefen unb bann oerfd)toaub fie in bem t'leinen,

tfym fo toof)lbefannten £>äu#d)en. SSenige Minuten barauf trat fie toieber

Ijerauö am 9lrme beä uerfjaßten Seppi. 9Zicr)t^ metjr oou Söcljmutl) toar in

bem fd)önen $lngefid)t p fef)en — nur (Blücf unb greube ftraljlten biefe 3üge.

£a* arme, Heine 3Äänntein feufjte taut auf: „Unbanfbare*, Ieidjt=

finnige* 05cfcr)(ecr)t
!

" murmelte er, toäfyreub bie $fjränen nod) immer in

feinen grauen Sart nieberrannen.

Ta ertönte raufdjenbe, fröfjlicfye SDhtfif. $ie Sugcnb bc* £orfe3 enu

pfing ba£ Brautpaar unter ber großen Sinbe, unb umgeben toon ben ($e=

noffen unb unter ben feftlidjcn klängen bef SDittfif fübrte Seppi feine

fd)öne Sraut in it)re jufunftige £>eimat. Ellies auf Grben fd)ien oon $rie;

ben unb ©lud 511 fpredjen, oben in ben bergen unb unten im $fwle.

$er SOJonb 50g in untoanbelbarer SRufje feine etoige, leudjtenbe öatjn

unb feine Straeten gaufeiten vereint mit ben Sommertüften I)in über bie

fdjhimmernbe 9Up. Sein Saut alä bie ÖHotfen ber $erbe auf ber $lad)U

toeibe unb ba£ ferne SRaufdjen be* Selfenbadies» Hang burd) bie feierliche

(Stille f)ier oben — unb ba unten im $f)al ftral)lten bie 2id)ter bnrd) bie

gellen ftenfter, baß bie ©tüten ber Säume bador toie Silber erglänjten.

9Zur ba3 .fter^ be* armen SergmännleinS ftimmte nid)t in ben geierflang

ring« umtjer, nod) immer ftanb er auf bem tfelfenuorfprung unb ftarrte

nieber auf bas fjell erteud)tete $<M&
3efct traten jtoei Gkftalteu sunt f^enftcv — be* Sergmänuletn* fd)ar-

fe$ Slugc erfannte fie toot — e« toar ®retf)tt unb ifjr Bräutigam. 8«s

traulid) l)atte fie bie Sinfe auf feinen %xm gelegt, in eifrigem ©etyräd) be^

toegteu fid) ifjre Sippen unb bie SRcd)tc beutete I)inauf 51t ben Sergen.
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(S* mar fein Btwifet — fic erzählte oon bem SRännlein, roeld)c* mit

forfd)cnbem ?lugc auf fic niebcrblicfte.

s

£löfclid) brach bev Scppi in ein luftige« (#eläd)ter an* — es molltc gar

nid)t enben — nnb babei fdjaute er hinauf jur 5llp, motjin ©rethli'ä Singet

beutete. Sid)erlid) lachte er über ben fleinen, oerfd)mähten Nebenbuhler!

Ta ergrimmte ba* iöergmännlein unb feine Siebe manbelte fid) plö>

lic^ i« filütjenben £aB. „£a, tütfifche*, unbanfbnre* 9D^cnfrf)cngefd)tect)t
!

"

rief er mit funfelnben klugen, „$of)n unb Spott für meine Siebe? Slber

3f)r follt füllen, mas e* $eifit, einen Öeift beleibigenl"

2öie ein Stununnub eilte er hinauf auf bie Spifce.be* ferner*, lüfte

bort mit gewaltiger £anb eine Samine öon ben himmelhohen, fchneebc-

beeften Sergmänben unb fuhr bonnernb mit iljr }H Xfyaie.

$)och oben auf bem 9iiefenmerfe feine* $orne* thronte er felbft. 5D2it

braufenber, 9llle* oernid)tenber Gile rollte bie Sattrine bahin, aber lauter al*

ba* Sturmgeheul ihre* Sturze* tönte ber 9?ad)efd)rei be* beleibigten ©eiftcö.

'

3efct mälzte fic fiel) hin über ben legten $8erge*abf)ang — ber mäd)=

tige Xannenmalb barauf früefte pfammen mie 9fof)rhalme — in ber nad) 1

ften 9Kinutc ftürjte fic fynab auf ba* Dörfchen — unb begraben mar in

(Stnem Slugenblitf s«illle*, ma* barin gelebt, geforgt unb gehofft.

Hin laute*, gellenbe* £>ohugeläd)ter erfdjoll. 3n ftäubenben 9ccbeln

mirbelte ber Schnee noch einige SKinuten in ber Suft unb bann fenften fich

bie 9)?onbftrahlen mieber fo flar hemieber auf bic meite GJrabftätte, mie

oorher auf ba* glüdliche Dörfchen.

£er 3tüerg hatte feine 9?ad)e gefühlt; al* er aber nun auf bie Stätte

eine* unmieberbringlidj gerftörten ©lüde* nieberfd)aute, ba jerrann 3om
unb $afe unb bie alte Siebe fel)rte mieber — tiefer, innijer al* je, meil fie

nicht* mehr fühnen founte. SSerjmeifelt bliefte er nieber auf ba* unabfeh-

bare Leichentuch, unter melchem er felbft bic ©cliebte begraben. ütfit

©eifterfraft unb ©eiftereile marf er ben Schnee jur Seite unb grub mit

ftittentbet $anb tief, tief hinab, bi* er fie fanb.

$a lag fie nun bor ihm, fd)ön unb lieblid) mie im Sebcn, aber bie

munbcrholben klugen maren ju emigem Schlummer gefdjloffen unb bic Sip-

pen, bie nod) oor menig Stunben für fein .§eil gebetet, maren jefct ftumm

unb bleich. — Unb ob ber 3toerg aud) laut auf meinte in oersmeifelnbem

Schmers, ©efid)t unb |>änbe mit $hrancu llno Hüffen bebedte — ®retf)li

blieb falt unb tobt. — — $a nahm er enbltd) bie theurc Seidje in feine

Sinne, trug fie bi* jum nächften Streute am SSege unb legte fie fanft am

5u6 beffelbeu nieber — bann ging er meinenb hinauf in feine Serge unb

nie hat man ihn mieber gefehen.
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(Au\ bem Wipfel eitied [teilen

Seljeng an bet ttüftc einer bet

2het(aubv S^fcht, an benen bie

azurblauen Sogen bes $ltlantiidjcn

Cgeang fid) brechen, fafs einft au ciuem fdjönen Sommerabenb ein 3ü"3 ;

s
<(uf feineu ftnieen lag aufgestoßen ein alte* 33ud); aubäd)tig fyatte

er feine $&nbe über ben oergilbten flattern gefaltet, unb feine fingen

nt()teu auf beut SReer 51t feinen eVäfjeu, ba* im GHanft ber Slbenbfounc

träumerifd) ba^iu^og, um feine golbfdjintmernbcu Stetten locker hinauf

mit ben grauen Gaffern be« föänteered ju mifdjen.
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S3or bem (Reifte bei? Jüngling* tjob fid) bev SBorlmng ber Vergangen:

Ijcit. @r blitfte rütfioärt* in oerfloffene 3«f)vtaufenbe unb bor feinem 9luge

manben fid) bie 311 Staub äerfallenen Golfer nod) einmal in bem Sd)iner5

ber &ned)tfd)ait unb unter ber ©eißel ber 8rot)iibögte.

Sann flaute er ben SKeffia^ beS Sitten «unbee, ben 9ttann, befielt

mächtiges Söort f)inreid)te, ben Sauf ber SKatur 511 änbern; er fat) if)n am

Ufer beS SRotfjen 9Jteere* fteljen, ben Slrm über bie SScÜcn au*geftretft, baß

fie ftanben rote dauern unb ba$ fliefjenbe Söolf ^fraetö trocfenen ftuße*

i)inburd)3og, unb fjinter tlpten brein bae §eer ber 2legt)pter.
s)ln ir)rcr

Spifce ber ftünig, mit ber golbenen Söinbe um ba* ftolje £>aupt, bae fid)

bor fturjent nod) trauemb geneigt um ben getöbteten (Srftgebornen.

Unb neben if)in auf beut SÖagen mit ^urpurbetfen bie fdjöne Xodjter,

bie nid)t mcl)r bon feiner Seite burfte, feit ber SSürgengel in ben ftönig*;

palaft getreten mar.

Sie jogen bafyin, ftolj unb brofjenb — nod) ftanb ba$ 9Keer p bci=

ben Seiten roie braufenbe SDcaueru; aber als? ber Suß bee testen Sfvaeliten

ba£ jenfeitige Ufer betreten, roinfte ber 2(bgefanbte ©otte* abermals, unb

bie Söaffermauern ftürjten jufammen unb begruben unter ifjrem 25Jogen;

fd)aU bie #einbe Scfyoba's unb feinet auserroätjlten SBolfeä, fo baß fein

©in§iger entrann. —
$ad mar eä, roaö bie bergilbten Blätter bem Jüngling auf bem

Reifen ergäbt Ratten, unb er ftarrte auf ba* Sftcer 31t feinen Süßen, aU
fd)aue er unter ben SBogen nod) ben Xobesfampf, ber fd)on bor 3«$**

taufenben beenbet mar — meit, meit bon jener Stelle.

Slber mar ba* aud) roirflid) ba£ ($nbe geroefeu? SRein, nein, er mußte

e$ beffer! Seine Butter Imttc e£ ifmt ja erjagt, unb bie tjatte e3 mieber

bon itjrer Butter gehört, unb fo fonntc man bie gefjeimnißbolle Sunbe,

bie Seber auf jenen ^nfetn mußte, aufroörtS berfolgen Generationen

fjinburd).

3hd)t auf bem ©runbe be* 9iott)ett Sfteere* Imtte $f)arao unb fein

$eer 9ht$e gefunben — nein, ftrenger, bauernber fotlten fie ifjrcn ffreoel

büßen gegen ben ©ott Sfract^
, beffen 9)iad)t fie bod) erfanut fjatten.

3n Secljunbe maren fie berroaubelt morben unb l)inaufgcroiefen, fie

— bie Siinber eines marineren $imme(S — in bie falten Öemäffer beä

9Zorben3.

$ort trieben fie itjr SBefen tief unten auf bem Örunbe be£ CjeanS;

aber oft in ntonbfyeü'en 9?äd)ten entftiegen fie bem Speere unb marfen t()r

Seef)unbSgeroanb ab; auf bem Saubc ber Xüuen fd)tangen fie bann bie

gterHdptt Zeigen unb fröf)lid)en Xän^e, 31t beuen itjnen einft eine wärmere
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€>omte geleuchtet mib bie Sogen bea 9Gil3 geraupt, unb bann fcfjlüpftcn

jie mieber in it)vc 21)tergemänber, um in bie Xiefe äurütfsufefyren.

3)er Jüngling fafj nod) immer auf ber ftelfenljölje unb ftarrte traum-

uerfunfen Ijinab in bie Slut. Gr artete e$ nid)t, baß enblid) bie Sonne

fanf — fpäter alö in untrer 3one, bafj ba$ @olb ber Sellen erlofd)

unb nun ein jitternbcr, Metier Straljl über bie bunfler gefärbten Sogen;

fämme glitt, Sanft erljob fid) ber 9cad)tminb, ftrid) über feine gefenfte

«Stirn unb flog über bie Sellen be$ Djeansl, bofe baä 2Ronbtid)t in taufenb

unb abertaufenb gunfen auffprül)te.

2)o raufdjte e3 ftärfer al$ bi*t)er am Su&e be* Seifend unb brang

felbft empor an ba3 Df)r be$ Sräumerd. ©r neigte fid) oor, nad) ber

Urfad)e be* ©eräufdjeä au forfdien:

3)a — bie 9)cärd)en feiner STinbfjeit mürben fieben unb Safjrlieit —
ba raufd)te c* am Uferfanb, ein großer Seeljunb fjob ben &opf au£ ber

%iut, fdjaute mit ben ruuben klugen jum 9)coubc auf, flaute ring* ben

Straub entlang unb Ijob fid) bann fd)toerfällig aus ben Sellen. %m nädjften

9lugenblid flog bas SeeljunbSgemanb ab unb nun jeigte fid) ben klugen beS

ernannten Jünglings eine f)ol)e, efjrfurdjtgebietenbe ©eftalt.

2>a$ mar Sleguptenä ftöutg! $ic Linien unbeugfamen Stoljeä auf

ber bunfetn Stirn lanbeten es beuttidjer nod) aU bas ©emanb bon Xtorifdjem

Purpur, als bie golbene Stirnbinbe unb ber 9fting ber Pharaonen an feiner

rechten £>anb.

©r neigte fid) l)inab sur Slut unb l)alf einem anbern, sierlid) fleinen

Seeljunb an bas l)ol)e Ufer.

(Sin leifeS Sd)üttcln bes neuen Mufömmlings — baS glän^enbe Seil

fiel ab, unb im Strafyl bes SBollmonbS ftanb auf bem Saab ber $üne

bas fd)önfte ©efd)öpf, baS je bie (Srbe getragen.

SaS ber Jüngling oon Sdjöntjcit geträumt unb erfel)nt — in ben

3ügen biefeS Stntlifceä fanb er es unb in bem ©lief biefer bunfetn

klugen.

©ie l)ob bie meinen $trme Ijod) empor, als molle fie fid» überzeugen,

ba& bie garftige $>ülle mirflid) abgeftreift fei, unb bann fdjlang fie biefelben

^ärtlidt) um bes ftöntgS Warfen — es mar bie Xocfyter ^fmrao'S.

9cod) ftanben fie in fdjmeigenber Umarmung, ba raufd)te unb plätfdjerte

eS abermale, ber Uferfanb beberfte fidt) mit Sd)aren oon Seel)unben, bie

glatten Seile fielen ab unb nun ftanben fie ba, bie ©efäljrten ber alten

3eit, bie ifjrem £>errfd)er gefolgt maren in Sdjutb unb Xob unb Strafe.

Seifte ©eroänber flatterten, bronjefarbene ©lieber glänzen unb fo

nagten fie bem ftönig unb feiner fürfttidjen Sodjter, freuten bie $lrme

»iUomotio, Cflfenwiflen. 3. Huff. 3
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über bcr iöruft unb neigten grüfeenb bie buntte Stirn bia jum Saub bcr

Xüne. — £ann traten fie giirncf unb nun begann einer jener feltfamen

2änje, mit benen fie cinft in ber Heimat bie Sefte iljrer (Götter gefeiert;

aber ftatt ber flamme ber Cüferfeüer leuchtete ber^öollmonb unb ftatt bcr

länge bes^ (Stmibalä raufdjte ba£ 9Jteer gegen bie geljenriffe.

Xer Jüngling auf ber gelfcnfpi^e fyatte fid) meit üorgeneigt unb

flaute über ben 9taub erftaunt f)inab auf baä frembartige treiben ju

feinen Süfjen, aber immer unb immer mieber feierte fein s3luge ju ber

fdjönen föönig$tod)ter jurütf, bie, järtlid) an bie £niee if)re3 Vüa-

terS gefdjmiegt, im Uferfanb rutjte unb auf ben SReigentana if)re£ $>of-

ftoatd bliefte.

Sdjlanf unb biegfam mie bie ^almen if)re* $>eimatlaube$ mar ifjrc

©eftalt, unb ber ötanj ifjrer bunfcln Slugen mahnte an bie Sage üon ben

„fdjroaräen diamanten."

Sie tjatte bie marmormeifie Stirn in bie $>anb geftüfct unb it>re langen

Soden glitten mie eine Söoge üon fdjmarjem Sammct über ben fpangeu-

gefd)müdten 2lrm unb ba$ ®ctüanb üon leudjteubem ^urpur.

Sänger unb immer länger meitten feine klugen auf biefem SWeiftermerf

ücrfdjmunbener Sdjöntjeit, unb mit jebem 93litfe auf fie fog er füfjere Sef)n-

fud)t unb tiefercä Verlangen nadj üjrem ©efifc in feine Seele.

£er Xanj fd)ien fid) feinem ©übe gu nähern — er mu&te fjanbcln,

menn er fie erringen mollte. Sautlos glitt er üom Seifen fjinab, i^ren

dürfen »erborgen, burd) ben tiefen Schatten bcr Sßorfürünge, unb nun

ftanb er auf bem Eüncnfanb. 9htr menige Sdjritte üon ifjm fafc ba£

föuiglid)e s^aar, bidjt üor if)m tagen bie Sccljunbsfeüe — ba$ einige

SJtittel, in bie unterfeeifdje SSelt jurürfjufe^ren.

Sdmell beugte er fid) nieber, ergriff ba* fleine, jierlidje Seil, ba* er

fid) mol)l gemerft, unb fdjmang fid) mit ifjm ungefeljen mieber auf feinen

Selfcnfifc ; bort üerbarg er ca forgfam in einer ber bieten SRifcen unb nab,m

bann fdjmeigenb feinen alten ^lafc mieber ein.

9tod) leud)tcte ber ^ollmonb, nodj manben fid) bie fremben ©eftaltcu

in feltfamen $crfd)lingungen, allinäfjlid) aber marb bae Sid)t beä 3)lonbc£

bleid)er»unb im Dfteu erfd)ien ein blaffer Streifen; bann marb er fycllcr,

bas Sid)t ber Sterne crlofd) unb über bie bunfle glitt flog ber Schimmer

be^ nafjen $age$.

$a löfte fid) plöfclid) ber ßreiö bcr Xanjenbcn; fic eilten ifjren

Sellen, jogeu fic über bie Ijellcn Öcmänber unb, fogleid) in Seel)unbc ücr-

manbclt, ftürjten fic fid) in bie See nnb tankten t)inab in bie $iefc

be* ©eltmecrS.
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9cun crljob fid) aud) bcr ßönig. Ettit einem tiefen Seufjer beugte

er fid) f)iuab 511 ber X^icrtjaut, bie nun mieber auf Sage l)inau$, ftatt be3

föniglid)en s?urpur$, il)n umfjüllen unb beä 9fed)teö, „SRenfä 5U fein" be;

rauben füllte.

@r warf fie um feine Sdjultern unb im nädjften Mugenblirf mälzte

er fid) — ein fdjmerfällige* Ungeheuer — bem Xüneuranbe ju. 5lber

el)e er fid) in bie SBogen ftürjte, manbte er ba$ £aupt nad) ber ge=

liebten £od)ter.

$od) nid)t mie fonft folgte fie Ujm, um in ber Xiefe beS SDleereä

roic auf bem Sanb ber $üne an feiner Seite $u bleiben — geängftigt eilte

fie am Straube entlang unb fudjtc ba3 geraubte ©etoanb — aber fie

fanb e£ nirgeub^.

9hm flog fie ju itjrem s-8ater unb in Xöncn frcmben 2Bof)llaut3 flagte

fie ifjm it)r Seib.

9tfe moajie ber alte £önig härter feine Sdnilb unb Strafe emöfun=

ben fyaben, alö in biefem Slugenblirf, mo fein ®efd)itf if)m oermefyrte, bie

uerl)a&te £>ütle abjuftreifen unb auf ber Cbermelt ju bleiben jum Sdjjufc

ber geliebten Xodjter, bie, it)re^ ©etuanbeä beraubt, nid)t mit ifmt in bie

Xiefe 5urürffet)ren fonnte.

(£in feiger Sa)merj, eine tiefe iöerjmeiflung mar in feinen klugen ju

lefen, als er auf fein ßinb blicfte unb bann fein §aupt nad) Dften manbte,

mo ber erfte Sonnenftraf)l fd)on hinter ben 9ttorgenroolfen surfte.

@r burfte nidjt länger fäumen! Sftod) ein SBlitf ber Siebe unb beS

Sdjmerseä auf ba£ Slntli^ feinet einzigen MnbeS — unb im näd)ften

2htgenblitf raufd)ten bie 2öeüen über tt)n f)in. 9ßod) einmal erf)ob fid) fein

§aupt über ber glut, bemegte fid) mie grüfcenb nad) bem Stranbe unb

bann fanf er Ijinab unb jum erften 9)tal feit Sa^taufenben fefjrtc er ein=

fam jurürf in fein ?Reicr).

5)ie ®önig§tod)ter blieb am Ufer fter)en unb fdjaute mit üerfdjlunge;

neu ©änben auf bie rinnenben Söirbel, bie ftcr) über bem geliebten SBater

bilbeten, ba legte fid) eine $>anb auf il)re Sd)ulter. Sie manbte fid) er;

fdjrotfen unb faft unmitlig, benn biäfjer l)atte man nur mit gebeugter Stirn .

• ben Saum il)re3 ®emanbe3 berührt — hinter ifjr ftanb ber 3«ngling üon

ber ftelfenf)öf)e.

„2Ba* t^uft $u f)ier, fd)öne grembe, in biefer frühen Stunbe an

bem ctnfamen Stranb?" fragte er fo unbefangen, als e3 ifjm möglidj

mar, obgtetd) il)n fein unüerborbeneä §erj in lauten Sdjlägen ob feiner

iÖerfteüung ftrafte.

Sie aljnte nid)t, bafc biefer Süngling mit ben treuen, blauen 2fugen

3*
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ber Urheber ihres Stummer* fei, unb in gebrochenen Sauten öon munber;

barem SBohlflang flagte fie ihm ihr £eib.

„@3 wirb fid) mieberfinben, Sein ©ewanb," tröftete er fie; „wir

wollen füäter 93eibe barnad) fuchen. 9Iber fomm jefct mit mir nach meinem

§aufe, eS ift md)t fern öon I)ier, unb fann eS $ir auch ber 93equetm

lid)feiten nicht biel bieten, fo fd)üfct es $ich bod) öor ben Singen ber

müßigen ©affer, bie gleich t)ier^er an ben Stranb fommen werben jum

gifd)fang."

Sld), er hatte 9Rccf>t — fie erfannte eS mit tiefem Seufjcr. Schweb

genb füllte fie fid) in baS Sßurpurgewanb unb Übertieg bann ihre £anb

bem freunblidjen Jüngling, ber fie auf bem bequemften *ßfab, ben er

für i^re garten, fanbatengefd)müdten ftüfechen finbeu fonnte, in feine §ütte

geleitete. —
(Sin (Sntjücfeit, wie er eS nie emöfunben, erfüllte fein £>erj, als fie

ihren 5nf$ nnf feine bäterlidje Schwelle fe&te — nie, nie follte fie biefelbe

wieber oertaffen, müftte er auch fein .fjerjblut brau fefcen, fie bie öertorene

^errlichfeit oergeffen 51t machen.

Sorgfältig leitete er fie burd) ben bunfeln Sorb(a$ in baS einzige

freunbliche (Gemach ber §ütte, unb bann rüdte er ihr baS $rad)tftüd feinem

§auSratf)S — ben lebcrbejogenen £ehnftuf)l, ben ber feiige 58ater öon feiner

legten Seefahrt mitgebracht — jum ^enfter, baS bie $IuSfid)t nad) bem

Speere bot, unb holte bie weichften Schaffelle herbei, um ihre nacften,

fletnen ^üfje wann unb weich ju betten.

Sie nahm es» hin, bie fd)öne ®önigStod)ter, ohne barauf &u achten —
War fie bod) G5f)*fnrd)t nnb §ulbigung gewohnt öon Hilters her > nnb

Währenb ber Jüngling bann fröhlich am $erbe.I)antirte, um baS grühmahl

für fich unb ben fd)önen ©aft $u rüften, ftüfcte fie bie Stirn wieber in bie

§anb unb flaute in träumerifdjer Sef)nfud)t burch baS geöffnete genfter

hinauf auf ben Djcan, ber jefct in ben Strahlen ber SKorgenfonne purpurn

unb golben erglühte.

$ie fdjönfien, feltenften 3ifd)e feines reichen $orratf)S ^atte er

ausgewählt unb mit nie bewiefener Sorgfalt fie bereitet; nun bampften

fie auf ber btanfen Binnfdjüffel, unb er bot fie mit heimlichem Stolj

bem fchönen 3Käbd)en am Senfter; aber fie WieS fie gurüd, wies Stiles

jurücf, wa§ feine erfinberifche Siebe ihr bieten Wollte unb heftete bie

fchönen, bunfeln Hugen nach wie öor in fernerjticher Sehnfucht auf

baS Sfteer.

($r fefcte fia) betrübt an ben §erb — auch ff* ihn ^attc baS ledere

2Äaht nun feinen Stei^ mehr; büfter ftarrte er in bie ©tut unb bann
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mieber oerftofjlen auf bic fjolbe ®eftalt am ftenfter. %n feiner Seele erftanb

unb fanf s£lan um v$lan, mie er iljre Siebe erwerben unb fie bewegen

wolle, als feine Gattin bei ifmt &u bleiben.

$ie Stunben »ergingen fdjmeigenb unb eintönig; ba* SRägbletn badjte

bei: öerlorenen £>eimat, ber Jüngling feiner Reiften unb bod). feiner l)off :

nungslofen Siebe, unb bie ftet* fo ftiUe £ütte mar tjeute, wo fic bod) einen

©oft f)atte, ftiller nod) al* fonfr.

(Snblid), enblid) fan! bie Sonne, unb al* iljr lejjter Strat)l in ben

fd)äumenben ^Bellen erlofdien mar unb fie nun wieber im bleichen SJconb;

lid)t bafjinrollten, ba regte fid) bie$iönig*tod)ter, ftanb auf unb flaute mit

ftummer s
«8itte hinüber ju iljrem ftillen ($efäf)rtcn.

@r nirfte (äct)elnb. ftonnte er bod) nun wieber mit it)r reben unb

burfte wieber ifyre weiße .fraub [äffen, wenn er iljr audi ben einzigen Söunfd)

oermeigern mußte, ben fie an ttjn rid)tete.

Sic fcfyritten mitfammen l)inau* in bie sJtad)t, unb al* er fal), wie

ifjre garten Süße surften bei ben ungewohnten Steinen bc* ^ß[abc*, naf)tn

er fie in feine 2lrme unb trug fie, järtlid) wie eine 3Jhitter if)r Äinb, f)inab

jum Stranbe. Unb bann fjalf er if)r fud)en in Sid)t unb Sdjatten, in ben

Södjem be* Uferranbe* unb in ben föifoen be* helfen« — nur ba fudjte er

nid)t, wo es allein su finben war; forgfältig fjütctc er fie, baß fie nid)t jnr

Spifee be* Seifen« f)inauflomm.

SSerjweifelnb faltete fie enblid) bic ftänbe in cinanber unb fefcte fid)

tobmübe in ben Uferfanb. $a« 9ftonblid)t flimmerte in ben Ibränen,

bie langfam oon ber feibenen ©imper niebertropften unb über it)re fangen

rannen.

$er Jüngling wanbte fid) ab ; faft fonnte er iljrcn Sdjmer^ nid)t län-

ger mit anfeljen unb bod) — it)r ißerluft war nod) fd)merjlid)cr unb fo

übermanb er fein 9Kitgefüf)l.

„&omm wieber jurürf in meine £>ütte, fd)önc ftreinbe," bat er mit
1

feiner fanfteften Stimme; „rul)e au« auf bem Sager oon $>cibefraut; id)

will unterbeß am Stranbe bleiben unb weiter forfd)en, wätjrenb Xu deinen

Sdjmerj auf einige Stunben in fanftem Schlummer oergiffeft."

Sie erl)ob it>rc frönen klugen unb flaute il)u banfbar au, bann ftanb

fie auf unb fdjritt fcfymeigenb an feiner £mub surürf in bie [rille £>ütte, unb

als bie Xf)ür fiel) hinter it)r gefdjloffen t>attc, fel)rte er eilenben Duftes

jurücf $um Stranbe, aber nidjt um ba« 3«»bergewanb 51t fjolen
,
fonbern

um es tiefer nod) in bie ftelfenrifce Ijineinpbrürfeu; Darauf t)oite er Seegras

unb 2)ünenfanb unb füllte bie Spalte au*, fo bafj fein SJtonbftrabl bie

Spur beS oerborgenen SdjafccS ju finben oermod)te.
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$ann oertiefc er ruhigeren Herfens ben helfen unb fd)ltd) p feiner

Hütte jurütf. Db fie mol jtrafen mod)te in if)rem Seib? — Gr fpäf)te üor;

ftdjtig burd) ba* ftcnfter.

$er 9Äonb marf feiuen I)cUften Strahl in baä fleine ®emad) unb

fü^te aärtlid) bie Stirn ber fd)önen ftönigatodjter, bie fo oft burd) bie

SBeüen be$ C^can* anbetenb 511 feinem Maren Stdjte aufgeblitfr.

$ie fdjönen, fammetfdjmaräen Dorfen floffen an iljr tyernieber, faft bi*

)ttnt perlengeftitften Saume il)re$ GJemanbeS, unter bem ber fleine «nife in

golbener Sanbale f)eroorfd)aute ; bie meifeen $lrme ruhten unter bem Raupte

unb über bie ^alb geöffneten Sippen gitterte' felbft im Xraum ein Seufacr

be$ Sdjmerjes unb ber Sef)itfud)t.

$er Jüngling ftarrte mit gefalteten $>änben auf basf jauberfd)öne üBilb

— nein, er fonnte fie nidjt laffen; er liebte fie mefjr als; fein Seben, fie

mufete fein merben, follte er aud) mit ben gefyeimntfjooüen 2JMd)ten ber

9Jleere$tiefeu um fie ringen.

28ol mandje 9iad)t nod) mauberte er mit it)r binab junt Straube unb

tjatf it)r fudjen, ro*aö er nimmer finben motlte; matter mürben itjre Hoff-

nungen, aber tjeift toie am erften 5lbenb rannen nod) immer itjre Xfyränen

unb bann fd)lid) fie mübe gemeint prürf jur Hütte, um in furjem, unruhigem

Sd)lummer if)r 2eib 311 öergeffen, mäfyrenb ber Jüngling, ber mit nn-

oeränberter Xreue unb ©ebulb be3 2ag6 fid) um fie gemüht fmtte, sJtad)te

toie ein treuer ."punb auf ifjrer Sdjmelle lag unb ifjren Sdjlummer leitete.

Grnblid) t)atte fie bie Hoffnung aufgegeben unb ftatt am näd)ften Slbenb

fyinaue^ugefjen an ben Stranb, blieb fie am ftenfter ftfcen unb blitfte balb

auf bie glifeernbe 5lut braufjen, batb auf bie fleißigen Haube it)reö Öaft-

freunbeS, ber am 2Sebftuf)l fajj unb ba* 3d)iffletn unermüblid) t)in= unb

Verfliegen lief}.

„Sie fjat fid) brein ergeben, fie mirb bei $ir bleiben!" flüfterte bie

Hoffnung in fein He*S unb er liefe ba# Sd)ifftein fallen, ftanb auf unb

fe^te fid) ber Jungfrau gegenüber.

ftreunblidjer aU biöt)er flaute fie auf if)n, unb fo faßte er 9)cutl) unb

fagte if)r, mie fjei^ er fie liebe unb mie er fie nimmer, nimmer laffen fönne,

unb bann bat er fie, bei ifmt ju bleiben unb feine fmtte unb feine ^nfel

jur Heimat ju mahlen, ba fie ja bod) nimmer aurürffeljren fönne in bie

Xiefe il)re3 3auberreid)S.

Slber ad), e$ mar eine ®önig*tod)ter 511 ber er fprad), unb bie ©e-

mofml)eit oon 3at)rtaufenben oergifet fidt) md)t in menig Xagen.

3f)re ^ugen blidten plöfclid) ftolj unb über bie roei&e Stirn flog eine

jürnenbe 9tötf)e.
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„ftier foll id) Metben ," fragte fte enblid) in ben gebrochenen bauten

feiner Sprache, „f)icv in biefer £mtte mit ber raudjgebräunten Xede, id)

— ba$ ®önig*finb, aufgemachten in ben golbgefchmüdten ^aläften oon

2ftempr)i£; unb bie Xod)ter ber Jahnen millft bn hinmelfen laffen auf bie-

fer oben Snfel ofme Zäunte unb Blumen, ohne blauen ©immelV"

„^Cber meine Siebe foll Xid) umgeben immerbar — finb bie Blumen

beS $erjen$ nicht unoermelflid)?"

„Xaoon oerftehe icf> nichts!" fagte fie ruhig. ,,3d) liebe meinen Vater

unb fein Volf; id) liebe meine Heimat unter ben SBellen unb jenc^ ferne,

nmnberbare Sanb, ba£ mir oerloren oor 3a$rtaitfetibeit — metter merbe

id) nichts mehr lieben unb nid)tä mehr ©erlangen!"

„21ber Xu mirft eS oergeffen," entgegnete ber Süngling, beffen Hoff-

nung nicht fterbeu wollte, „Xu mirft e£ oergeffen unb t>ann auf meine

£iebe hören!"

„•Niemals, niemals," fagte fie, bie bunfelu Soden fdjüttelnb; „niemals

fann id) Slegnoten unb baä Sanb auf bem 9fleere*grunb oergeffen! 0, fönute

id) jurütffehren in bie Xiefe beS CjeanS ! Xort ragen s$aläfte ftoljen VaueS,

ttrie bie gefunfeuen ©allen oon 3ftemöhi3; oon Korallen unb foftbaren

3Jhtfd)eln finb iljre äKauern unb burd) bie hohen Vogenfenfter oon Harem

Söernftein leuchtet bie glitt in golbenem 28iberfd)ein. Unb bie ^t)ramibeu

SIegttptenS, bie ft önigsgräbcr in ber SBüfte — bort unten finbeft Xu fie

toieber, aber oon foftbaren perlen finb fie erbaut, unb bie blauen Söogen be*

C^eanS raufdjen um it)re fd)immcrnben Söänbe, — nein, nein, id) merbe

meine ©eimat nie oergeffen
!"

(£s mar nun eine traurige Stille in ber ©ütte unb eine ,3eit lang marb

ntct)tö jmifcheu ben Seiben gerebet über Vergangenheit unb $ufunft; aüev

in ber Seele beS Jünglings lebte bie Hoffnung leife fort unb in beut ©crjen

ber Königstochter ftarb fie, unb langfam ftarb aud) il)r Stolj.

3hr SSater, il)r §offtaat, ihre "ißatäfte fomie all ihre ()errltd)en Schäle

tuaren unerreid)bar fem unb nichts blieb ihr, als bie .£)ütte mit ber

rauchgefchmärsten Xetfe unb ber 3»ngling mit bem ©er^en ooll treuer,

inniger Siebe.

Sie fa& mieber am offenen genfter unb flaute hinaus auf baS 9Jceer.

^Dic 2tbenbfonne leuchtete barauf unb einer ihrer Strahlen flog burd) baS

4?üttenfenfter unb fhielte auf ihren bunfeln Soden.

ÜftidjtS mehr üon bem Stolje jenes SlbenbS mar in ihren 3(ugen ju

lefen, fie fat) fo fanft unb milb aus, ba§ ber Süngling noch einmal ÜJhttt)

faßte unb noch einmal in Siebe unb Xemutl) um fie marb.
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Unb fie fagte „3a!"

9ßid)t mit bem braufcnbcn £>erafd)lag beä (Mtfcä, nein, rufjig —
mübe faft; aber e* war bod) ein „3«" &cm Süngling tönte ea i)imim

lifdjer al* ber Sobgefang ber Gngelfdjaren iit ber gemeinten sJlad)t.

51m anbern borgen jdjon rüftete er fein fdjnellfte* 93oot, feine ftöniaS-

braut fjinüber ju fahren auf bie näd)fte Snfel, Wo ber greife ^riefter lebte,

ber tr)rcn 93unb fegnen follte.

(Sr führte ba* Stuber uub fie faft tynt gegenüber in ber äufcerften

Spifce be* Äaf)n3; bie SOcorgenfonne (prüfte in ©olbfunfen auf ben sBogen-

fämmen uub füftte bie golbenen Spangen an it)ren weiften Sinnen.

Slber fie adjtete nidjt ber Sd)önf)eit um fie f)er, iiid)t be$ 331icfc^ ooll

Slngft uub Siebe, ben ifjr ^Bräutigam auf fie gefjeftet l)ielt — fie bog fid)

über ben SRanb be$ 9Jad)en£ unb forfdjtc hinunter in bie Xiefe.

Xurd)fid)tig wie ftrömenber Sapfyir wogte ber Dgean unter ifjr, aber

biä auf ben meilentiefen ©runb, bi§ ju ben k oraUenpaläften unb ben s$erlcn-

poramiben tonnte if)r ©lief nidjt bringen — unb bn* war ein ©lütf

!

£>ätte ba$ trauernbe $olf in ber StteercStiefe bie 9Mf)e feiner ftönigS;

todjter geahnt — e3 wäre l)inaufgeftiegen, fie ju grüben unb }il beflagen,

•uub ber Kampf in itjrcm fersen unb bie 2obe*angft in beS 3nngling£

99ntft fjätten oon Beuern begonnen.

2Bar er bod) jefct fd)on in ber quälchbften Sorge, baft fein GHücf, fo

natje ber (Erfüllung, itjm nod) entriffen werben Könne, unb barum arbeitete

er mit faft übermenfd)lid)en Straften, bie 3nfel ju erreichen.

$>er SDcorgenwinb Ijatte SKitteib; er flog in ba* fdjneewet&e Segel,

bläßte e£ auf wie Sdjwanenflügel unb pfeilgcfdjwtnb flog !leine

Söoot über bie glifeernben 2Belld)en. 9hm taud)te ber fleine ftafen oor

itjm auf — nod) einige frnftige
sJtubcrfrf)täge unb bas 93oot lief auf ben

Uferfanb.

$er Säugling fafete bie fd)öne, ftille «raut in feine Slrme unb trug

fie über feuchten Saab uub f^arfe Wiefel bi» an bie Pforte be3 Keinen

©otte*t)aufe$.

(23 war 9lbenb. $er SJconb lugte oerftof)len burd) ba$ ftenfter be£

£>üttlein$ uub fachte fein ftömgäfinb. Gr fannte fie länger fetjon als ber

Süngüng; er fjatte feit S^rtaufenben auf fie gefdjaut, wenn fie 9iad)t£,

auf eine ber ^erlenptyramiben gelernt, burd) bie blaue glnt hinaufgeblirft

Ijatte ju feiner glänjenben Scheibe, ober Wenn fie auf bem 3)ünenfanb,

an ber Seite ifyreä Skterä, bie Suft ber Oberwelt geatfjmet r)atte —
barum meinte er 9Red)te an fie 51t t)aben unb nannte fie t)eimlid) „fein

$öuig*ftnb".
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2lber er erfannte fie je§t nid)t lieber. 2Sol waren e3 nod) bicfet=

ben 3üge oon Ijerjbet^örcnber Sd)önl)eit, biefelbeu fcibemücidjen Soden

unb bie Slugen gleid) fdjwarsen diamanten — aber bic garten ©lieber

roareu oerf)üllt üon Stoffen, wie man fie auf biefen %u)elu trägt unb

fertigt, unb ber junge ©atte an ifyrer Seite war ftolj auf ba$ s28erf

feiner £>änbe, mit bem er jefct ba* fdjöne Sßeib — fein SSTeib — ge^

fd)tnüdt faf).

Sie fniete oor einer buntbemalten Srufje unb legte bie leud)teuben

©ewänber hinein ju ben golbenen Spangen, ben 3eid)en iljrer einftigen

Söürbe. 3c^t modjte fie jene nid)t metjr tragen, mar fie bod) fein ftönig^

finb mef)r, fonbem ba£ Söeib eine£ einfachen ftifdjer* ber Sf)etlanb§=

Snfetn.

3^r Chatte ftanb an ifjrer Seite unb folgte aufmerffam ben S8e=

Regungen ifjrer Weißen £>änbc unb als* fie nun 2llle$ forglid) oerwafjrt

unb ben SJedet gefdjtoffen fjatte, fragte er liebreid):

„Sillft $u nun, gleid) Xeinem föniglidjeu Scfjmutfe, aud) $)eine @r?

innerungeu oon $ir tl)itu unb mein fein ganj allein?"

Sie fdjaute §u it)m auf in leifer Xrauer.

,,3d) mitl $ein fein in Siebe unb Xrcue," fagte fie; „aber fünuteft

Xu wo! auf meine Xreue bauen, menn id) fo fd)nell oon meinen liebften

(Erinnerungen laffen fönnte? 3<f) Witt Xcin fein in Siebe unb Xreue,

aber meine §eimat in ben ftlutcn, meinen SSater unb mein SSolf werbe

id) nimmer oergeffen."

Unb fie f)ielt 2öort.

Still unb fleißig uatjm fie fid? be$ !>au*meien£ an unb forgte für

iljren hatten in fanfter 5reunblid)feit. $ie £>änbe, bie einft bie Gmubel

gerührt unb mit perlen unb diamanten gefpiett, fyaubljabten jefct mit jier-

lidjem ©efdjid 9?abel unb 23eberfd)iffd)en.

3war erwieberfe fie nie it)reö (hatten 3ärtlid)fcit, bod) wehrte fie itjr

aucr) nidjt unb fo glaubte er, wa£ er fo fcfynlid) wünfdjte, — an iljre Siebe,

unb fjoffte, fie werbe enblid) ber atten §eimat oergeffen, oon ber fie nie

mefjr fpradj.

3n einer wunberfdjönen Sommernad)t, ate ba$ 9ftonblid)t Sanb unb

SCReer faft tageSfjell beleuchtete, erwadjte ber 9flann plöfclid).

Sein Stuge fud)te fein SBeib, aber iljr Sager war teer; fjeftiger

Sd)red ergriff ifjn; er warf eitig feine Kleiber über unb eilte i)\nau$.

£te Imustfjür war nur angelehnt. Seiner s3ll)uung folgenb, flog er bem

Stranbc §u.
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Gilig erflomm er ben Seifen, tum bem er bamalS fjinabgefdmut, uub

fpcü)te üorftdjtig hinunter: Saft baffelbe SBilb, ba$ ityn öor Soeben f)ier

gefeffett, bot fidj mieberum {einen 2üigcn.

5tm Sufc be3 Seifend fafj ber S'önig, aber ju ben Sinien be£ ©to^
jeS auf feiner bunfeln ©tirn Ratten fid) jefct bie Saiten tiefen ®ntnmerä

gefeilt. Unb an bie ©d)iiltern it)re^ S3ater^ gefd)tmegt, bie 9(rme um feinen

§al3 gefOrtungen, faß fein SBeib ~ ba$ SSetb, beren §erj er fo gern

allein, ganj allein befifceu mollte.

©ic trug jnidjt baä ©eroaub, ba* feine Jpänbe Ujt bereitet, fonbern

ber ^urpur, ben er für innner in ber Xrulje begraben glaubte, fcfyntücfte

mieber ifjren fdjonen Seib unb bie golbenen Spangen glänzten an if)ren

Weifjen Firmen.

lein Üteigentanj, feine fröf)lid)e SBetoegung mar fid)tbar; in Xrauer

unb ©djmerj brängten fid) Me um baS StönigSpaar unb lautlos fjordtfen

fie ifjren klagen.

$er 9ttann auf bem Seifen oerftanb jmar nid)t bie Saute jener

©praaje, aber er oernaljm an£ bem bredjenbeu Xon ifjrer Stimme unb

ifjrem leifen ©djludjjen, bafj fie nod) nidjte uergeffen t)abe, baß fie uod)

nid)t fein eigen fei — oielleid)t eS nimmer werben fönne.

©djmerjooU ftarrte er Innunter auf bie trauernben (Gruppen, bann

glitt er toieber lautlos com Reifen fyerab unb fefjrte in feine einfame £>üttc

^urüd.

Urft fpät fet)rte aud) fein Söeib fjeim uub lange nod) tönte if)r leife*

©d)lud)äen oon ifjrem Säger t)er an fein Dfjr, aber er rührte fid) nid)t.

$lud) aU fie am anbern Xage fdjmeigfamer alä je umfjermanbette unb it)r

fd)üue3, bleidjeS Slntlifc bie ©pur ber nächtlichen kämpfe jeigte, oerrietl)

er mit feinem SBort, baß er 3euge berfelben gemefeu, aber er fd)lo& bie

#üttentl)ür jefct forglid) jeben Slbcnb uub barg ben ©d)lüffel an feiner

«ruft. — —
Xie 3atjre famen, bie 3af)re gingen unb au* it)rem ^üllljorn fpem

beten fie bem ©tjepaar OJaben, rool)lgceignet, bie Vergangenheit mit ihrem

Sauber ju oerlöfchen.

3mei munberfd)öne ftinber fpielten um bie einftige Äönig^todjter unb

wenn fie in bie flaren, blauen klugen ihrer kleinen büdte, bad)te fie wol

faum mcfjr ber einftigeu £>eimat.

3hr Gtotte glaubte e* um fo fefter, als fie nie ein SBort über bie

Derfd)loffene §au*tf)ür gefprod)en, unb er trofc aller 2öad)famfeit nie ben

©unfd) an il)r gewahrt hatte, 9tod)t* mieber l)inan* ju gelangen an

ben ©traub.
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So fjatte jene* TOal rool nur bem Wbfdjieb Don ben Streit gegolten,

unb fein Sd)mers mar überflüffig gemefeu — fie gehörte il)m je&t ganj

allein unb für immer.

28ol fonnte er if)r unb ben ftinbern bie Vorliebe für ba* 9tfeer

gönnen, an bem fie jebe freie Stunbe pbradjten-, oerfäumte fie bod) barum

nidjt it)rc
s
J?flid)ten, fonbern mafjrtc narf) roie oor treulid) ifjrcö «frai^tjalte*

unb blieb eine forglidje (Gattin unb eine järtlidje sJDcutter. — — —

©inft an einem fdjönen Sommerabenb, nad)bem bn* Xagcmerf oolb

cnbet mar, ging fie mit ben ftinbern mieber t)inab an ben 3tranb
f

bie

9?ürffct>r be* (hatten ju ermarten, ber ben Ertrag feine* müd)entlid)en 5ifd) ;

fang* tjinübergerubert fyatte jur nädjften 3nfel, mofjin bie £änbler famen.

Sie fefcte fid) an ben Rufe jene* helfen*, roo fie pm legten 9)cal

mit ifjrem SSater gerul)t, unb itjre ."pänbe ftrieften fleifug an einem großen

9cefce, mäl)renb bie fdjönen, bunfeln klugen mitunter fet)nfüd)tig auf ber

mogenben glut ruhten.

Tic kleinen fpicltcn um fie fyer, lafeu 2)cufd)eln unb Steind)en am
Stranbe unb ftiegcu bann Ijinauf jur tfelfenfpifce, au* iljrem gunbe einen

^radtfbau p errieten.

$ic Sonne ftanb nod) l)od) am Gimmel unb itjre glifcernben Strafen

gaufeiten auf ber lafurblauen fjfat Sefct funfeiten fie auf ben braufenben

SSogenfämmen unb rollten bann mit ifjnen t)inab in bie näd)ften Seüeutfjäler.

Tie grau liefe bie $>änbe finfen unb ftarrtc tiinau* auf ben Cjean;

bie „fdjroarsen Demanten" flimmerten feud)t unb in itjrer Seele ertuadjte

nod) einmal ber Xraum ber ^aljrtaufenbc.

„Mein, nein, e* barf nid)t fein, e* ift borüber!" flüfterte fie unb trorf;

uete l)aftig bie üerrätl)crifd)en Xfjränen. „3ft mein ®atte bod) treu unb

brau unb metner Siebe mertl)
!"

Sie erljob fid), toaubte bem geliebten SDJeer ben föütfen unb rief il)ren

Stinbern p Ijerbeipfornmen.

„C, SDhitterlein," baten biefe, „lafi un* nod) l)ter ! Siel) nur, mir

bauen ein Sdjfofe für Xid) oon SOiufdjcln, Steinen unb Seegra*!"

3n ber Sflutter klugen surfte e* nod) einmal, aber fie übermanb e*.

„So mad)t e* fertig/' fagte fie, „unb bann fommt beim, id) rüfte

uuterbefj ba* Wbenbbrot."

Sie fel)rte in bie £>ütte jurütf unb Ijantirte eifrig am £>erbe, bann

bedte fie ben Xifd), benn ber ©atte mujste gleid) prütffeljreu, unb fie

feinte fid) l)eute nad) il)m, um in einem traulichen Öcipräd) bie Shifje iljre*

®emütf)e* roieberpfinben.
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£a ertönten branden bie fröf)lid)en Stimmen itjrer Sinber — fidjer-

lief) mar ber Sater gelanbet unb fic fetjrten nun juffltnmen l)eint.

Sie eilte an bie £>üttentt)ür, fie ben lieben Slnfömmlingen ju öffnen.

Mein, ifjr Öatte mar es nid)t, aber bie Steinen Elften jubelnb ben

$fab uom Stranb herauf, ooran ber ftnabe, ber mit freubeftrarjlenbem

ftntlifc ©tma* auf feinen Sinnen trug.

„Siel) nur, lieb 9Jcutterlein ," rief er fdjon Don mcitem, „ma* mir

fanben, oben auf bem Seifen tief in einer 9h£e »erborgen ! Siel) nur bie*

fcfjöne, meidje, glänjenbe Seil."*

Xamit mar er bei ber ättuttet angelangt unb legte ftol$ feinen gunb

in ifjre £>änbc.

Sie ftarrte fpradjlo* nicber auf ba* moljlbefannte ©cmaub, ba* fie

einft fo feljnlid) unb bod) fo oergcblid) gefudjt.

„(Si, SJcütterlein," rief ber kleine, „rebe bod)! Sieb bod), rcie fd)öu

meid) unb gtän&enb cS ift; ba* giebt eine prädjtige Sujjbetfe für Xid) §unt

hinter, menn eä falt braufjcn ift; fag\ freuft £u $id) nid)t?"

Cb fie fid) mol freute?

Sie ftarrte nod) immer fpradjlo* barauf nieber, aber in il)rer Seele

erbraufte mächtiger ba* alte Sieb.

SBie l)ülfeflef)enb manbte fie bann bie Slugen auf itjrc ftinber, al*

foüte ber ^Blicf auf bie geliebten Slngefidjter ben Sauber löfen, ber fid)

immer beftridenber um il)re Seele manb.

2ld), bie kleinen oerftanben fie nid)t unb fie brürftc bie Hilgen

idjmeraöoü in ba* meiere Seil in itjren Rauben.

Slber als nun ba* 3aubergemanb it)r Slntlitj berührte, erblaßte bie

ftegemoart mit ifyren 9ted)ten unb ba* ßflHuerreid) in ben fluten ftanb

üor itjvcr Seele in ben teud)tenben Sarben ber alten &'\t.

Sie Ijörte mieber bie 28ogen raufd)en um bie ftorallenpalafte unb

um bie perlenftrarjtenben ftönigSgräber auf bem SJceereSgrunb; fie fal)

ben geliebten Sater einfam unb trauerub auf feinem golbenen 'Ifjron

fi&en, er ftredte feine Sinne 511 ifjr empor unb rief fie mit ben alten,

trauten tarnen.

,,3d) fomme, id) fontme, mein Sater!" rief fie unb l)ob il)r Wngefidjt

empor.

Sor il)r ftanben iljre kleinen, angftlid) auf ba* frembe £f)un ber

9Kutter blirfenb. Sie fnietc nieber 51t ifjnen unb briidte fie abmedjfelnb

an itjr $)erj unter £t)ränen unb Hüffen.
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r
, V?ebt wol)l, lebt wof)l, Styx beliebten ; o fönnte id) (£ud) mit mir

neljmen!" fd)lud)ztc fic. „Sebt mof)l, bergefet (Jure SJhitter nicf)t unb ^rüfit

mir beu Vater!"

Xamit fprang fic auf, ergriff ba£ ftell unb flog beut Straube zu.

Sie mußte eilen
r
beim il)r ®atte tonnte jeben Mugeublitf zurüdteuren unb

bann fjätte er fie zurütfgeljalten.

"ftaum mar fie in ber Viegung be$ SSkge* berfdmntnben, ale ber

Vater oon einer anbern Seite fjer ber ©üttc nafjte. (*r tjatte einen guten

©anbei gemadjt unb von beu ©änbleru gegen feine ftifdje Allerlei einge-

taufdjt, womit er 2Ll eib unb ftinber ju erfreuen gcbadjte.

bie kleinen ben Sdjritt beä Vater* Ijörten, eilten fie il)m ge=

ängftigt unb weinenb entgegen, unb el)c er nod) nad) ber SWutter fragen

tonnte, flagten fie ifjnt, Wae fid) zugetragen.

So uuöollfommeu ifjr Veridjt aud) war, errietl) er bod) Wlle» unb

eilte pfeilfdjnell bem Straube zu.

(Sr näherte fid) bemfelben gerabe, ate feine Öattin iljr $aubergewanb

anlegen Wollte, um in bie fluten jurürf^ufe^ren.

„£, bleibe, bleibe, ©eliebte!" rief er aus ber gerne üerjweiflung^=

boll; „oerlafe nid)t deinen Öatten, bev Xid) fo fet>r liebt, unb Xeinc fleiuen,

plflofeu ftinber!"

5©ei bieten $öneu boll SCttgft unb Siebe tjielt fie innc unb wanbte if)r

©aupt beut (hatten 51t. $er 3lusbrud ber Verzweiflung in feinen 3ügcn

ergriff fie, nod) einen äRoment fdjien fie 511 jögern, ba raufdjte eine mäd);

tige Weiße SSoge bi3 l)inan 511 i^ren Süßen — if)r War'*, al3 fei e$ eine

Votin itjre^ Vaters — unb fie zögerte nid)t mef)r.

„Sebe Wof)l," fprad) fie innig, „lebe mol)l unb alle* ÖHüd mit £ir!

3d) bin $ein gewefen in Siebe unb Sreue, aber meinen Vater unb meine

§ehnat Ijabe id) nod) mef)r geliebt!"

Wod) einen Äugenblid flaute er ifjr wunberfdjöne* Slntlifc, im näd)=

ften umfüllte fie if)r Saubcrgeroanb unb fic fluide in bie fluten unb

teerte in ir)r SSogenreid) zurürf.
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Dun war ba* &önig*finb, bic Xod)ter bcr Jahnen, lieber in bcr

alten £>eimat, in bcu Firmen be* geliebten «ater*.* Statt ber rauaige;

fd)Wäräten Xccfe wölbten fid) jefct über U)vem Raupte bie ©allen if)re$

ftönigäfdjloffeS.

Purpur nnb golbene Spangen umfdiloffcu abermalä ifyren frönen

Seib, ftatt ber falten fiuft ber oben Snfel ftreiften if)re 2Bangen lieber bie

meinen Sellen be* D^ean*.

ftein grauer Sftebel öcrfdjleierte if)r bie Sonne, lendjtenb fanf ifjr

Strat)l burd) bie blauen fluten nnb brang golbig burd) bic tjofyen Vogens

fenfter oon burd)fid)tigem $krnftein.

Slüeö liebte fie, 2(lle3 l)itlbigte itjr unb bod), als fie ba£ uäd)fte 9Kal

llinaufftieg an bie Oberwelt — weit ab oon beut s
lMafce, wo fie bamalä if)r

^aubergetoanb eingebüßt — al-5 51 Uc fid) in freubigen Söirbeln fd)Wangen,

ba fdjlid) fie leife oon ber Seite ifjrc* Söaterä unb eilte geflügelten ftu&e*

laubeinwärte.

SS ol fdjmcrjten fie bie jarten ftüfee, aber fie adjtetc c* nidjt unb

eilte weiter. — 9iod) eine fur^e Strerfe — nun fjatte fie ben Wo^lbc-

fannten ^ßfab erreicht unb ftanb gleid) barauf an ber $f)ür ber £>ütte.

Sie war jefct unoerfa)loffen unb öffnete fid) fogleid). Seife fdjritt bie

.Vtönig£tod)ter über ben bunfeln ^orplafc unb trat untjörbar in ba$ fleine

©emad).

@ö war fd)luinm erfüll barin, nidjtd regte fid), nur ein 9Jionbftrattf

fdjlüpfte burd) baS Senfter unb glitt neugierig an ben SBänben l)in, um

p flauen, was „fein ftönigefinb" beginnen würbe.

Sie trat an bas Sager ber kleinen, bie mit oerfdjlungenen Firmen

balagen unb füjj unb frieblid) fdjlummcrten — fie wußten nod) nid)t, wa*

es f)eiBe, of)ne SDhttterliebe burd) bas Seben geljen.

©inen furjen 9lugenblitf flaute fie auf bic lieblid)cn 3lngefid)ter, bann

beugte fie fid) nieber unb füfete järtlid) tr)re rofigen Sippeu.

Xarauf wanbte fic fict) gum Sager ifjrcs (hatten unb neigte fid) for=

fdjenb über if)u.

Xer 9)ioubftral)l folgte il)r, als afjne er iljreu (£ntfd)tufj unb woüc

il)r jeigen, wie iiött)ig er fei. Sanft glitt er über baS Slngefidjt bes

Sdjlummernbcn unb bie&önigstod)ter fafj nun, wie bleid) es war unb Wie

gramooll fein Slusbrutf.

Siebe unb sJieue überwältigten fie, fic fniete nieber am Sager bes

Chatten, fd)lnng feine Sinne um itjren $at£ unb flüftertc järtlid):

„(Srwadje, erwadje, (beliebter, id) bin wieber ba unb will bei $ir

bleiben immerbar \"
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2>er SRann fdjlua, bic Singen auf unb ftorrte nod) traumbefangen in

ba$ fjolbe Mntlifc über it)m, ba* mit einem Kudbrutf uou 3avtlict)feit , wie

er iljn nie bavin gefeljen, in feine 9(ua,en blirfte.

„Xräume id),'' flüftertc er, „o bann lafj mid) eroia, aljo träumen!"

„Wein, nein," faa,te fie järtlid), „Xu träumft nid)t, beliebter; tef)

bin roirflid) roiebera,efel)rt — tüiebera,efcbvt , um mid) nie mebr üon Xir

ju trennen. 3iet), al* id) enblid) roieber in ber erjetjnten «freinrat mar,

als id) meinen SBater umarmt, mein 93olf geerrüftt unb an ber alten £>err;

lid)feit mid) fatt geflaut liattc, ba regte fid) bie 3cl)nfud)t nad) (hid) in

meinem fersen; ba fül)lte id), roa* id) borget nie gefüllt — baft id) (£:ud)

angehöre, mit (Sud) bertoacfyfen bin. Unb al£ id) nun in biefer 9iad)t

mieber emporftieg mit ben Weinen, ba mürbe bie Sefmfudjt nad) @ud) fo

ftarf
, bafr id) mid) leifc üon meine* S8ater* 3eite fdjlid) unb Ijierfjer eilte.

9iun tüill id) bei Xir unb meinen ftinbern bleiben, Xetn fein in üiiebe unb

Xreue immerbar unb gan$ allein, wie Xu mid) einft gebeten, unb ift Xeine

3nfel aud) übe unb blumenlecr, fo blühen bod) auf itrr bie ^turnen be*

^erjenö nnoertoelflid)."

by Googl



in fdjünen 2emb Xixol, baä vcidi an

flogen Sergen unb grünen triften

ift, jieht iid) am frufje eineä biefer

8erge ba* lieMube 3er&ertf)a1 hin, tu

toeldicm tun- oieten 3afjren ein freunb

J lief) SDörftein ftmtb , oon luobiimbem

beu unb Biebern sJU£eujd)eu bewotynt.

Xa» ftattlid)fte£>au* biefer $orfe$ gehörte beut teilen Bauer SSentet;

ein jierlid) gefcfyui^ter Söller umgab e$ oon allen Seiten, unb man tonnte

oon if)m au3 burd) bie fjcUcn 3d)eibeu in oiele, mit gebiegenem .£>au*ratl)

unb reid)lid)eu
s
-8orrätt)eu oevKbene sJiäume blirfen.

^iUümaria , Clfenrcigcn. 3. Jlufl 4
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#eute ging e* hod) ()er im £aufc, benn ©crner'd Safjrc laitcj gehegter

©unfdj war cublid) in (Erfüllung gegangen.

Cst)in war oor wenig 28od)en ein Sohn geboten worben, ber ^cut

bie ^eiüge Saufe empfing. 9hm wußte er bod), für wen er arbeitete unb

fparte, unb brauchte beim 35ad)fen feinet 28ol)lftanbe* nid)t mcfjr wie fonft

p fragen: „2L*em werbe id) e* einft hinterlaffenV"

gan^e £orf war eingelaben worben, um an feiner greubc theil-

junehmen. $te alten, erfahrenen grauen beglütfwünfd)ten bie Butter, baft

it)r Söhuleiu ein Sonntag£fiub fei, unb ate es nun wäfjrenb ber heiligen

£)anblung fo ftill lag, Haren 2tuge* um fid) blirfte unb beu Öeiftlidjcn

freunblid) anlächelte, ba meinten fie, e£ fei &u ctwa£ Befouberem aufgefpart.

Unb ein befonbere£ ftinb würbe er aud), ber flcine 3oljanne$. Statt

mit ben anbem fiinbern brausen herumjufpieleu, tonnte er Stunben lang

im 3iwmer oor bem alten bilberreidjen iiegenbenbud) fifceu, ober auf bem

Söller 511 ben 5üften ber bort arbeitenben SDcutter, unb Ijinüberfdjaucn nad)

beu fdjneebcberften Berggipfeln unb ben barüber l)in
(
vcl)eubcn SSolfen.

„5Ba3 Ijaft 2>u nur immer ben Bergen unb ben Wolfen abjugutfen?"

fragte bie 2)httter
; „e* finb biefelben, wie geftern unb oorgeftern aud)."

„0, 9)cutter," fagte ^ol)annee, „fie ersten mir wunberbare Xinge,

ich fann fie Tir nur nicht miebererjähten; aber fd)auc fie 5E)w felbft mit-

rede genau au, ob Xu ed nid)t aud) erfahren wirft."

„£a$ will ich tool bleiben laffen," fprad) bie 9Jhitter; „ein trau;

menbe* ftinb mag ber £au*orbnung nicht oiel fchaben, fid)erlid) aber eine

träumenbe §ausfrau." — SIm 9lbenb aber, aU Schaune* fdjon lange fd)ticf,

fprad) fie 511 ihrem Spanne oon bem ftnaben unb feinen fonberbaren Ge-

wohnheiten unb forberte beu Bater auf, baä fiinb mit hinauf ju nehmen

in Stall unb gelb, bamit er für ein tf)ätige* üeben Sinn gewönne.

So ging benn ber fiteine am anbem borgen mit hinaus in ben

StaU. Slber wuubcrbar! s>ll* Johannes fid) 511m elften SOcal ben frühen

näherte unb ihnen eine £anb buftigen £eue* hinhielt, brummten fie ju=

traulid) unb ftrerften bie ftöpfe au*, um fid) oon ihm ftreid)clu §u laffen.

ttfö er bann ju bem grofjen Stier ging, ber felbft bie fined)te, bie it)m tag;

lid) fein gutter brad)ten, nicht heranfommen lief?, ohne nach tfjneu ju flogen,

ba ftredte biefer ben topf bor unb ledte bie £>anb be* ftinbeS.

„(5r ift eben ein SountagSfinb," fagte ber Bater ; „mau muß ihn ge=

währen laffen." — 9hm folltc er auch «nter bie Stotffinber gehen. 9hi ihren

wilbeu Spielen fanb er feinen Gefallen; aber wenn er ihnen bte* mit feiner

milben Stimme fagte unb fie babei fo freunblich anfaf), fo hatte feinet oon
ilmen ba$ ^erj, ilmi ein unfreunbliches ©ort ju fagen ober il)n ju hänfen.
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„Sefc
1

Tid) hin, Johannes," fagtc bcr größte, „bort auf bcn hoben

(Stein, unb fiel) wie wir fpielen
;

'oielleid)t gefällt Tir'* ipätcr beffer

unb Tu fpielft bann mit." Unb er fefcte fid) auf bcn Stein unter bie

$ud)e, t)örtc fd)weigenb auf ba* föaufchen ihrer Blätter unb flaute wieber

träumerifd) hinüber ju ben bergen unb ben Wolfen.

Aber lieb Ratten fie ifjn Alle! 3öar er bod) freunblid) unb gefällig,

half ihnen, wo es in feineu fdjroacfjen Gräften ftanb, unb war immer be-

reit, ein fürbittenb SSort bei ben Angehörigen einzulegen, Wenn einer ber

©efpielen Strafe 51t erwarten hatte.

Unb ®efd)id)ten tonnte er erzählen, wunberfame (Mefcf)icf)ten, oon ben

Wolfen unb ben bergen, oon Räumen unb Blumen. Sie Ratten alle ein

.frerj unb füllten ftreub unb Öeib, fie bad)ten unb fprad)en wie SRenföen,

aber er tonnte nid)t fageu, woher er bie $efd)id)ten habe, wie fetjr bie

ftinber aud) barnac^ forfdjten.

So war ber ftnabe allmählid) t)erangewad)fen.

§eute hatte er mit feinen Altersgenoffen oon bem hodjwürbigen 5Mfd)of

bie Firmelung ermatten. Tie ftinber tjatten fid) wohtbewanbert gezeigt in

ben Sefyren beS §eil«; aber au* ^otjanueö* bewegter Stimme unb feinem

leuchtenbeu Auge t)atte ber ^ifdjof crfel)en, baft bie heiligen Wahrheiten

nicfjt nur in feinem ®ebäd)tnife fafieu, fonbern aud) in feiner Seete glühten,

©efonber* innig war bal)er aud) ber Segcnsfprud) gewefeu, ben er bem

nahen auf feineu füuftigen Lebensweg mitgab.

38äf)renb bie anbern Äinbcr am Wadnnittag jur üinbe eilten, jum

erften 9Hal tfjeiljuneljmen an ben längen ber (Srmachfenen, benen fie

bi3f)er nur jufdjauen burften, ftieg 3of)anne$ bie Alp fnnan, um bort in

(Jinfamfeit unb Stille feinen ftefttag SU feiern.

Ter Senj war getommen unb feine fegneube ^ufjfpur war fid)tbar in

jeber ©tüte, in iebem ©rassfjatm. Sft er eingebogen, fo treibt ber Senner

fein SSie^ auf bie Alp, baft e* fid) nähre oon bem frifdjen, fräftigen ©rafe;

bort bleibt er mit feinen gerben ben ganzen Sommer, unb erft wenn biefer

bem unfreunbtidjen Jperbfte weicht, oertaufd)t aud) ber Senner mit feineu

gerben bie luftige Alp unb bie einfame Sennhütte mit ben wärmereu

Tbälero unb ihren fd)ü$enben 23of)nungen.

So war ber ftnabe bis jur Sennhütte feine* Sßaters gelangt, bie

mit ben herrlichen ÜKatten ringsumher morgen bie^erbe aufnehmen follte.

(Einige ontf; l)ör)cr hinauf ragte ein einzelner ftctfenüorfprung hin über bie

Tiefe. SSon il)m aus mufjte mau einen herrlid)eu ©lief über bas gefegnete

Tf)al unb fetbft tief hinein in bie 93ergfd)lud)ten genießen. — So bad)te

3of)annes unb erttetterte ben Sßorfprung.

4*

Digitized by Google



52 Sie toeifje Stlpenrofe.

2)a ftanb er nun aüein in ber fchnrinbetnben |>öhe. Unten in ber

Xiefe tag baS Dörfchen, ber ©ad) flimmerte im Sonnenlicht mie ein

Silberbanb, unb bie reinlichen Käufer unb bie Sinbe mit ben fröhlichen

©eftalten nahmen fid) oon bicfer §öf)e aus mie 5ierlidr)e^ Sm'etäeug unter

bem SßeihnadjtSbaum ber SUnber.

@3 mar rounberfchön h^r oben.

@r athmete mit oolten Bügen bie frifd)c, freie ©ergestuft; um ihn

her gaufettcn Schmettertinge, fangen ©öglcin ihr banfbares SMeb, unb über

it)m fdjmebte, ben Söotfcn naf)e, mit taugfamem, majeftätifchem ftlügelfd)tag

ber fönigtiche Ear, ber £errfd)er ber Üüfte. 9lm ©oben aber, bicht neben

feinem ftu&e, erbliche er eine munberbare meijje ©turne.

@r crfannte fie: es mar bie meifee Elpenrofc, öon ber ihm fein ©ater

fo oft erjähtt — bie ©turne, bie nur bem Euge reiner SJcenfchen fid)tbar

ift. $)er ©tüdtichc, ber fie erbtieft, barf nur feinen §ut barauf legen unb

an ber Stelle nad)graben, fo merben ihm unermeßliche Sfteidjthümer ^n tyclL

Gr hatte oft biefer (Srflärung feinet ©aterS gelaufd)t unb nad) ihrem

Stuben fid) gefehnt, nid)t um beS bamit uerfnüpften SdjafceS mitten, fon=

bem als Beitgni^ ber Feinheit feiner Seele.

Sefet blühte unb buftete fie neben ihm, fd)öner unb herrlicher als

jebe anbre ©turne. (Sr beugte fich nieber unb betrachtete fchmeigenb ihre

gtänjenben ©tätter. Eber als er nun tief in ihren Sielet) flaute, ba teud}=

teten ihm aus bemfelben bie lieblichen $ügc eines munberöolten 3Bäbchen-

antüfceS entgegen. SJcit bem Euge beS SonntagSfinbeS fat) er, maS anbern

Sterblichen »erborgen bleibt. Söunberfame blaue Eugen, fehnfud)tSöotl auf

ihn gerichtet, btidten aus bem Steter) ber SRofe if)m entgegen, mährenb bie

glönjenben ©tätter ihm mie btonber £otfenfd)murf erfduenen, ber baS liefc

lid)e Entlifc umgab.

SltleS, mag in beS Knaben Seele als Efjnung fünftiger §errlid)feit

unb Schönheit fchtummerte, bäumte ihn in ben 3ügen biefeS ©lumen=

anttifceS ju liegen.

„SJcöge ber Sdjafc einem Zubern $u Xt)eit merben/' fpract) er teife,

„ich n?ia nur 2)id) !"

©orfichtig brach er bie föofe, unb befetigter als ein Enberer burdj ben

mirflichen Schafe, fehrte er, bie ©turne in ber $anb, in baS %f)al jurürf.

$ie (Sttem horchten hoch auf bei feiner ©rjähtung. „Eber $u ein=

faltig Sinb," fagte bie Butter etmaS enttäufet)t, „marum grubft $u nicht

nach? Sein märe bann ber Sd)afe eines Königs gemefen."

„Sch hooe ja genug, liebe SJcutter ! $iefe herrliche ©turne miegt mir

reichlich alte (£rbenfd)ä|je auf. Sieh nur!"
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„3d> fefje gor nidjtä!" entgegnete bie SWutter oerbrieBlid).

„$lber id) fef)e fie," fagte ber Sßater, „unb SofanneS fjat föedjt: ein

genügfameS §erj »erlangt nirf)t meljr, al£ öott if>m befdjieben fjar."

3of)anneS hütete fortan feine Slume wie einen Sd)afc, biefe wunber=

bare SBlume, bie nid)t weifte nnb Weber £f)au nod) Sonnenfdjein if)rem

ftortblüf)en beburfte.

&ie 9tcinf)eit ber Seele begleitete iljn aud) tjinüber in feine 3üng;

ling3jal)re nnb e£ fam nie ein $lugcnblirf, in meldjem bie SSunberblume

if)m unfidjtbar geworben wäre.

So war 3of)anne3 swanjig %ai)xe alt geworben. $ie ©Item wünfa>

ten, ba& er fid) üerljeiratfje, bamit fie bie Sorge unb Saft ber weitläufigen

9Öirtf)}d)aft auf jüngere Schultern legen fönnteu ; er aber fjatte in frommem

©einigen nod) nie an eine Seränberung feiner Cage gebadjt; bod) gewohnt

oon ftinb an, bem leifeften SBtmföe ber ©Item Bolge ju leiften, mar er

Qua) bieSmal bereit.

„©uer SSille gefdjelje!" fpradj er fanft, „nur erfüllt mir üorljer eine

Sitte nod)!"

„Seit jenem Xage, wo id) bie weiße Sllpenrofe faub, Ijabt 3{j* to

überängftlicfyer Sorgfalt mir nie mel)r geftattet, bie Slip ju befudjen. 3d)

Ijätte bie uralten ©ebräudje oerfäumt, fagtet 3f)*, bie jebeä ftinb, ba3 jum

erften 9Jcnl bie s#lp befteigt, befolgen mufj, um fid) beu 3om ber „wilben

Fräulein", ber ©Ifen be£ Sergej fern 5U galten, unb nur ber eben erft

erteilte Segen beS Sifdjof* l)abe mid) gefdjüfct.

„3t)r oerbotet mir fo ftrenge, fernerhin bie 9llp ^inanjufteigen, bafj id)

meine ^eiße Sef)nfud)t nad) ben Sergen unb iljrer wuuberoollen £uft tief

tnä $er§ oerfd)loj3 unb fjier bei ©ud) blieb.

„9tun aber bitte id) ©ud) auf$ Snnigfte: tagt mid) bieä Sine üftal

ftatt beS Senner^ l)inanfteigen jur s2llp, biefen ©inen Sommer ba oben

bleiben mit ben gerben, unb bann will id) jum $>erbft jurütffeljren, au3

(Surer ipanb ju nehmen, wa* 30* wir beftimmt."

35ie ©Itern erwogen lange ben §ersen£Wunfd} be3 Soljneä , aber bie

finblidje Sereitwiüigfeit, mit ber er if)ren SSünfd)en nad^ufornmen Oer-

fprad), oeranla&te audj fie, ir)rc Sebenfen unb Sorgen jurüdjubrängen

unb feiner Sitte ju willfahren, „2ttit ber Sebingung," fügte bie forglid)e

SJhitter fjinju, „ba& £)u tu unferer ©egenwart bie altf)erfömmtidjeu ©e-

bräudje nad^olen wiüft, bie $u ba3 erfte 9ftal öerfäumteft." —
$ln einem l)errlid)eu *früf)ling3morgen fam 3ofwnne£ auf bie Slip,

©in ®ned)t f)atte bie $>erbe hinaufgeleitet, wäljrenb er jwifdjen Sater unb
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9ttutter hinterher ging, um in ihrem Setfein bie unbemujjte Sdmtb gegen

bie ©Ifen bcS Sergej ju fühneu.

9tn ber erften äöenbung beS SufsfteigS lag ein großer Steinhaufen,

beu ßingang jur ©Ifenraohuuug bergenb. Johannes tyob einen (Stein im
Söege auf, legte itjn ehrerbietig ju ben anbern unb fprad) anbädjtig bie

uorgefdjriebeue Formel: „3d) opfre, id) opfre ben milben Fräulein."

Ser Stein in feiner §anb blifcte babei, wie t>on $olbabem burd) :

jogen, unb als er bie anbern berührte, flang eS U)ie §arfenton aus bem

Steinhaufen herüor. Söeiter fdjreitenb gelangten fie ju bem Sonnerbaum.

3of)anneS beugte fid) nieber unb töfte mit ben Sahnen sroei Splitter üon

feinem äertrümmerten Stumpf. 9cun fonnte il)it fein 23lifcftraf)l treffen, fo

öerljecrenb baS Söetter aud) über ber Alp hinsiehen mochte. — £öf)er ^in=

auf trafen fie auf ^mei platten, bereit einer ein Kreits eingehauen mar.

3ohanneS fefcte ben gug barauf, unb nun mar er gefeit gegen bie

Sotgen eines unoorfid)tigen XritteS ober eine» unüorhergefehenen Salles.

Sann umarmte er Abfdjieb neljmenb feine Altern, bie 311m Xfjal 3U-

rüdfehrten, unb fanbte ben £ned)t gleichfalls heim, nadjbcm er ihm anbe;

fohlen, nur im äufeerften 9cotf)fall feine ©infamfeit hier oben ju ftören.

S^un mar er enbtid) allein mit ber £>erbe, bie nod) eben fo jutrautid)

gegen ben Jüngling mar, mie einft gegen baS ßinb, ganj allein auf ber

füllen, grünen Slip. Sie frifdje 93ergeSluft brang ihm mie an jenem Früh-
lingstage in bie Söruft, unb mie bantnlS erfüllte ®lütf unb 3uoerfid)t feine

Seele roieber.

Als bie Sonne fid) ihrem Untergang 5itneigte, metfte 3ohamie3 feine

®üf)e unb trieb fie bann in ben fd)ü^enbcn Stall, unb als baS Xagemerf

oollenbet mar, manbte er fid) ju bem einfameu Felfeuoorfpruug, mo er oor

Saljren feine föofe gefunben, um Don hier aus bem Untergang ber Sonne

5U3ufd)auen unb baS Alpenglühen 51t bemunbem.

©r erftieg bie ^elfcnfpifce, unb als er eben auf bie platte treten

rooüte, oon melier er bamatS auf fein Sörfajen geflaut, blieb er erftaunt

ftehen unb roagte nidjt näher ju treten, beim bort, mo er fein inenfdjlid)

SSefen oermuthet, faß eine munberhotbe 9ftäbd)engeftalt.

lieber ihre bleubenbmeifjen Sdjulteru unb Arme bis tief hinunter

auf baS glänjenbe ®emanb mallten bie herrlichften blonbeu Dorfen.

SohanneS' Sippen entglitt ein Xon beS SrftauuenS; ba manbte fie

fonft baS Jmupt, unb er fehaute in liebe, befannte 3»9C — in baS enget«

fdjöne Antlifc feiner Alpenrofe. Sie neigte freunblid) grüftenb baS $aupt

unb fprad) mit munberbar flangoollem $one: „Slommft Su cnblid),

enblid), 3oh«nneS?"
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3ot)anne8 rrblidt bic fflfc.

2)er Süngling mar immer nod) fprad)toä. (Sr fat) auf ba3 ^nttifc,

ba3 er 3flf)*e fang twt {einem ^erjen getragen, baä er fannte unb liebte,

mie menn e3 fein eigen fei, unb laufd)te ber fügen Stimme.

„Sefc
1

$id) ju mir, 3ofmnne3," fpracf) ba$ liebliche Söefen; „Xu bift

jur rechten Stunbe gefommen!

„(Biet), tote bie Sonne ben 9ianb ber SBolfen oergolbet, baft fie flim-

mern, mie ein ^urpurmantel mit gotbenem Saume.

„Unb nun blirfe hinüber nad) jenen ÖMetfcfyern ! Siefift 2)u, mie rofig fie

überf)aud)tmerben? 3efctfd)mimmenfie in einem Stteeroon^Surpur, unb nun

fenft fiel) ba£ 33lau bes 2Ibenbl)immete auf fie nieber, baji fie ftraf)len mie ein

SBalb oon SBergiftmeiunidjt, ober mie bie klugen (Stierer unjdjulbigen ftinber.

i
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„9tun fdjaue f)in! Xie Slbcnbröttjc unb bic .^immcUbläuc ocrmäljlen

fid), unb bic ©erge tjüllcu fid) in einen moletten SJiantel, mie (Suer 5ötfd)of,

unb wie biefer auf bie um ifjn fniecnbcn ©täubigen, fo bliden fic fjernieber

auf bie fdjlummernbcu Xljäler, unb nun fommt bie 9tad)t unb breitet fd)roeis

genb itjren 3ternenfd)leier über allen ©lanj unb alle .frerrlidjfeit."

3ot)amieö war mit oerflärtcm $luge all bem 3d)öncn gefolgt, ba* it)r

rofiger Siuger if)m geigte unb baS fie mit berebtem 3Jiunbe it)m pric£, unb

aU nun bie 9tad)t, mie fie gefagt, it)ren Stemcnfdilcier über ben ©lan^

be3 *Xage3 betfte, ba manbte er fein Mugc auf bie bolbe SDtäbdjcngeftalt

neben fid), unb fragte fd)üd)tcrn: „Slbcr mer bift Xu mof)l, unb motjer

fennftXumid)?''

„?Bof)er id) $id) fenne?" entgegnete lädjelnb bie 3ungfrau.

,,3d) rannte deinen $ater fdjon, mie er als fleiner ftnabe bie beibeu

Siegen feiner 9)httter, ber ärmften, aber braoften ftrau be£ Xorfcä, t)ier

auf ber Slip tjütete, unb Xeincn ©rofjoater unb beffen $orfat)ren, — $llle,

Slüe f)abe id) fie gefannt unb aufmachen fernen, unb nun bift aud) Xu gro&

gemorben. So oergel)t bic 3eit!"

Xamit ert)ob fid) bie Jungfrau, nidte bem erftaunten 3ol)anne£ griu

feenb ju unb oerfdjmaub um bie ©de be* ftelfenuorfprung*\

Sange nod) marf fid) 3ot)anue3 fd)laflos auf feinem Säger umrjer.

(Sr überbad)te bie Vorgänge biefe* munberbaren Slbenb* unb quälte fid)

mit nufclofcn fragen. — 2LMe langfam öerftrid) ber folgenbe Xag, unbe^

ad)tet faft gingen feine Sd)önt)eiten an bem $>albträumenben worüber, unb

er mürbe erft mieber gans munter, als bie Sonne fid) itjrem Untergang

juneigte unb er nun bie Söfung be* 9tätt)fels fjoffen burfte.

311$ er mieber jum Sclfenuorfprung emporfrieg, ba faft bie fd)öne

Sungfrau fd)on bort unb it)re Sippen begrüßten Joljanne^ mit freu-

bigem Stufe. @r fetzte fid) neben fic unb forfdjte jefct ernftlid) nad) it)rer

$erfunft meiter.

Xa jog über ba£ ©eficr)t beä Ijolben 25efeu3 ein tiefer Sd)merj.

„gorfct)e lieber nict)t barnad), 3ol)anne£," fprad) fic roef)mütt)ig; „nod) nie

t)at ein Sterblid)er biefe Srage an mid) gerietet, unb id) weiß nid)t, mie

er bie 2lntroort ertragen fann."

Slber 3ol)anne3 liefe nid)t ab §u bitten.

„9Zun root)l," ermieberte fie enblict), ,,id) bin bie (£lfe biefer 2llp, bie

Hüterin ir)rer ©letfdjer unb Cueücn, bie früher, elje bic neue 2et)re it)r

Sidjt oerbreitete, ben 93emor)nern ber malbreid)cn Xfjäler lieb unb l)eilig

mar ... Site aber mit ben r)eiligen §ainen audj ber alte ßHaube fjinfanf,

ba flutteten mir fjinauf in bie 53erge, mo man ben alten Glauben am
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längften bemahrte. Unb ie&t finb mir aud) t)ier nur gcbulbet; nur nod) in

wenig unfchulbigen Äinbcrtjcr^cn haben mir eine fuqe ftcimatftätte."

Sie flaute träumerifd) nieber auf ba* Zfyai, au? welchem jefct bic

leiien 2öne ber Slbenbglocfe heraufbrangen, auef) bie entfernten Senner an

ba? Slbenbgcbet ju mahnen.

3of)anne? faltete anbäd)tig feine ftänbe unb fprad) laut fein ^ater-

unfer. Unb ai? e? beenbet mar, flaute er in ba? nolbe Äntlifc neben fid),

ba? feinem $f)un theilnehmcnb gefolgt mar, unb fprad) mit ber innigen

3uoerfid)t feine? reinen ^er^en?

:

„3)u irrft, freunblidje Glfc; roenn mir aud) beu neuen (Glauben, mie

Sit if)it nennft, banfbar aufgenommen unb feiner Segnungen und erfreuen,

fo fjegen mir bod) nod) eine fromme Verehrung für bie guten (Slfen unb

Seen, bie bie §erbc unferer Voreltern gcfd)ü&t, unb ma? biefen t)eilig mar,

ift aud) un? lieb unb mertt) geblieben, ©eftern nod) begleiteten mid) meine

lieben ©Item auf bie 2Up, bamit ich in ihrem iöcifein beu guten ©Ifen

meine (£hrfurd)t bemeifen möchte."

„3ft e? maf)r?" fragte bic (£lfc mit einem Strahl ber .{wffnung in

if)ren frönen Slugen; „ift c? mirflid) maljrV Tu ficl)ft au?, al? fönnteft

£u nid)t lügen! So leb
1

benn mofjl unb fd)lummre füß; id) mill mich

nmchenb an deinen ©orten laben!" — unb fie entfdjmanb beu klugen

be? 3üngling?.

3e£t mar Johanne?
1

ffiunfcf) erfüllt. Gr mußte, mer bie $üge feiner

Kfyatrofe trug, unb eine ftiUe, befeligcnbe £>citerfeit trat an bie ©teile

ber geftrigen Unruhe.

§errlid) jogen nun bie Sage l)in. ftein Söblfdjcn trübte ben Gimmel,

roüriig buftete bie ßuft, bie frühe gaben reichlicher aJcild) unb gebieten

!räftig unter ber pflegenben §anb if)re? jungen Birten.

Unter ben einfachen, ftet? mieberfehrenben Arbeiten reifte eine Stunbe

ber anbern unbemerft bie §anb, unb fd)nell erfd)ien bie Bett be? Sonnen-

untergang?, bie 3o*)<miK? regelmäßig auf bem ftelfenoorfprung an ber

Seite ber falben (£lfe begrüßte, um mit it)r fiel) ber fjerrlidjen 2Öolfen=

bilber unb be? munberbarenMlpglühen? ju erfreuen, ober fdjmeigenb nieber^

jubliden jum £>eimat?bbrfd)en, au? beffen fächern ber föaud) ju ihnen

emporftrebte unb ba? Wbenbgeläut fanft hcraufflang.

(£r faltete bann immer feine $>änbe unb fprad) mit entblößtem Raupte

fein ÖJebet, unb bie arme (flfe faltete aud) bie garten, meißeu £>änbe; it)re

Sippe gitterte, fie hätte fo gern mitgebetet, fie mußte nur nicht mie?

5(1? er fie fo begierig fanb, ben neuen ©lauben fennen ju lernen,

oon bem fie bod) meinte, er r)abe ihr ba? $eimatred)t in ben 3)cenfchen=
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fjerjen genommen, ba teilte er ifjr
sMe* mit, ma3 üon bem Unterridjt

bcä frommen GJeiftlidjen ber frifä) in feinem ^erjen lebte. So lernte fic

ben gütigen ©ott unb bcn liebreidjen $>eilanb fenncn, beffen $8erföf)imng3tob

unfern unfterblidjen Seelen ben Gimmel geöffnet f)at.

„2)en unfterblidjen Seelen ?" fragte betrübt bie fd)öne ©Ife; „ad), bann

bin id) au£gefd)loffen."

„Söarum beim?" forfd)te ^oljanne^.

„Söeil mir feine uufterblidjen Seelen baben, mir armen (Slfen; nnfre

(Srjftenj ift an ben Ort gefimpft, 51t beffen Sdmfc nnb £>ort mir berufen

finb , nnb mit if)in fallen unb oergeljen mir.

,,3d) f)abe 3al)rtaufenbe über biefe Seifen/ jieljen fefjen; id) fannte

biefe ®egenb, al* fie nod) unbebaut unb müft mar. 3d) fjbrte bie erften

$£tfd)läge in if)ren SSälbern fd)allcn unb faf) ben erften SRenföenftamm

aus bem fernen Dfteit Ijeran^ie^en, ben 9Kenfd)enftamm mit ben riefigen

Körpern, ben blonben paaren unb ben blauen klugen. Scfyüfcenb unb

liebenb mar idj il)nen naf), unb banfbar bereisten fie mid) unb bie mir

toermanbten ®eifter, unb ließen un£ thronen im Statten ifjrer Kälber.

„Xann faf) id) eine anbere 3eit:

„Unbefiegte Scharen brangen über bie Söerge, oft fd)lugen bie Söorte

$oma unb s2luguftu£ an mein £f)r. 3d) fat) bie SBälber fallen unb Tempel

mit neuen ©Ottern an it)re Stelle treten.

„darauf fam bie britte $t\t: \

„3)er neue ©laube, bem aud) Xu f)ulbigft, 3of)ö«neMam fjer. 5luf

ben Xempeln befeftigte man Strebe unb nannte fie f$irdjen, unb in tfjnen

t>eref)rte man, ftatt ber Dielen ©ötter, nur einen einzigen, liebreidjen

Später .... 3d) hoffte immer nod) auf eine oierte 3eit, in ber mir mieber

jur ©eltung fommen füllten, aber oergeblid)! tiefer ©laube muft ber

richtige fein, beim er l)at Me3 übermunben, ofjne je befiegt ju merben,

unter feinem Sd)ufce ift Sllleä liebreid), gut unb milb gemorben.

„Unb barum, meil id) biefe Söaljrfjeiten füfjle, traure id) um fo mef)r,

bafe id) iljrer Segnungen nid)t tt)eilt>aftig merben fann

„Senn, mie £u fagft, ba§ (Snbe ber Sage fjerbeifommen mirb unb

bie (Srbe »ergebt, merbe aud) id) oergeljen, mie bie 93lume, beren Stätte

man nidjt mefjr fennt, beim id) f)abe feine unfterblidje Seele 1"

$>ie arme (Slfe bebecfte ifjr ®efid)t mit il)ren §änben, unb if)re X^rä-

nen tropften langfam burd) bie meinen Singer.

3of)anne3 faß fdjmeigenb neben it)r. Gr fonnte if)r 2Sef) mol)l begreif

fen, aber fo fef)r er aud) in feiner Seele nad) einem Sroftfprudj fudjte,

er fanb feinen, ber fie über ben SBerluft ber Seltgfeit f)ätte tröften fönnen.
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$lm anbevn borgen, ate er roäfjrenb bev Arbeit eifrig nad)bad)te,

toa* mol jur Rettung ber armen (Slfe gefd)et)eu fönne, fam ber ftnedjt

auf bie 2llp unb melbete iljm, ba& ber alte Pfarrer geftorben fei unb

morgen DOtt bem l)od)roürbigen *Bifd)of begraben merbe. Sidjerlid) mürbe

er gern feinem bereiten üeljrer bie le^te öfjrc ermeifen, unb beämegen

liegen it)n bie ßltern biesJ miffen.

„©rüfje bie Steinen/' ermieberte iljm Joannes, „unb fage tyttett,

baß id) morgen fommen mürbe."

^Ibenbä eilte er früljlidjen Herfens jur ^elfenplatte, auf melier bie

(Slfe, mie immer, ir)n fdjon ermartete.

@3 mar ifjm ein guter ©ebanfe gefommcu, unb er r)atte faum bie

Mbenbftunbe ermarten fönnen
,

if)it ber (Slfe mitjutljeilen.

„9ttorgen fommt unfer .£>crr Sifdjof," begann er mit freubig gtänjenbem
s#uge, „if)m tf)eile id) deinen Stummer mit. Sidjerlid) meif} er 9iatt). 3d)

miü bnsi Sdjmerfte miliigen «^er^eu* ooUbringen, um Xir baS 2lnred)t auf

eine unfterblidje Seele 511 erringen."

Xie ©tfe manbte if)r fünftes Slngefid)t ju ifjm l)in ; um ifjre kippen

bebte eine tiefe föüfjrung.

„Sttödjteft Xu ba* roirflid), 3of)annea; mödjteft Xu mir mirflid) Rei-

fen eine unfterblidje Seele 51t geroinnen?" fagte fie, unb itjre Stimme flang

fo fü&, bafe bem guten Sotjanne^ bie Xl)ränen in bie klugen traten.

@r faltete bie £)änbe unb fprad) mit innigem Xon: „ÖJeroifi roill id),

Widjt* foll mir ju fdjroer roerben!"

„9iun rooljl, Sannes, fo fjöre! $luf bicfer 5llp roadjfen munber;

bare roeifee Sllpcnrojen, nur reinen Seelen fidjtbar. Sie fittb bie Hüterinnen

eine^ Sdjatjes, unb roer fie erblicft, oermag biefen ju Ijeben."

3ofjanne* nidte. G£s roar ja bie alte, befanntc (&efd)id)te feinet

Katers, unb er felbft Ijätte ja nod) öielmetjr fagen fönnen, roenn er geroollt

r)ätte. Seine tfjeure Wlpenrofe tjatte tytt ja fjinauf auf bie SBerge begleitet,

unb fo oft er fid) aud) felbft bie Srage oorlegte, roie baa fd)öne ©Ifen:

antlifc bal)inein gefommen fei, fo fjatte er bod) nie geroagt, bie @tfe barnad)

511 fragen, au« fturdjt, fie möd)te bie 23lume al* il)r ©igentfjum oon iljm

jurüdforbern.

„Xiefe Sftofen bergen aber nod) Slnbere*," fufjr bie @lfe fort, „bei

if)rem Slnblid bad)te id) an bie reinen Seelen, bie fie finben mürben, unb

bie allein mir (Srlöfung ju bringen oermöd)ten, auf bie id), ad) , nun fa>n

fo lange roarte. Xann beugte id) mid) nieber sur 33lume, eine Xfjräne fiel

in iljren ®eld) unb fpiegelte mein $lngefid)t roieber ....

„Xie reinen Seelen famen, aber fo rein, fo fjimmtid) maren fie nie,
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ba§ fie fid) ber 33lume gefreut hätten, al« eine« ß^ugniffcS if)rer Seelen;

reinfjeit. Sie bauten jumeift be« Sd)afce« unter iJjr ; fein Sluge flaute

fo tief in ifjren ®eld), ba§ e« mein fleljenbe« Stuge barin wahrgenommen

hätte — unb fo entging mein 93itb unb meine Xt)räne ihrem 93litf ....

„Söenn Xu, 3ohanne«, je einen Süngling triffft, ber bie weiße föofe

fanb, ba« Silb barin entbecfte unb liebgewann, bie 99tume nahm um ihrer

felbft mitten unb, fid) begnügenb mit ifjr
,
freubigen £>erjen« bem Sdjafc

entfagtc, ber fein werben fonnte, fo fyaft Xu ben ©injigen getroffen, t»on

bem mir £ülfe merben famt."

Xa af)nte S^anne^, bafj bie Sef)nfud)t ber ©Ife fidj erfüllen fönne;

fein liebebotle« §erj Köpfte faft ^örbar oor ^reube bei bem ©ebanfen,

bafc e« if)m oieüeidjt oergönnt fei, bieö eble SSerf ju ooübringen, unb mit

oor Bewegung jitternber Stimme fragte er:

„Unb wenn icf) folgen Süngling treffe, ma« muf? er bann tf)unV"

„Xann müßte er nictjt gejwungen ober überrebet, fonbern mit freiem,

warmem .£>erjen mir feine £anb reiben jum cr)eücr)en 93unbe, unb wenn

bann ber ®eiftlid)e ben Segen ©otte« über un« fpridjt, fo gef)t in beim

felben 5lugenblid ber £>aud) be« Ewigen, ben 3hr Seele nennt, aud) in

mid) über unb id) ermatte eine unfterblidje Seele gleid) (£ud) unb mit if)r

ein 9lnred)t auf ben Gimmel."

3efct fonnte fU$ Johanne« nicht länger galten. ,,3Sa« Xu fudjft, ift

gefunbenl" rief er, „harre mein nur wenige Slugenblirfe nod)!" — (Sr flog

jurüd jitr nahen Sennhütte, nahm bie 53lume unb brachte fie ber geliebten

@lfe, unb au« bem $ran$e fd)immernber SBlätter täfelte it)r ihr eigene«

munberholbe« $lntfi|3 entgegen.

„®omm mit mir hinab jum §aufe meiner ©Itern!" bat er bann. „2Bir

wollen ihnen unb ben hodjwürbigen üBifdjof 5llle« fagen; wenn biefer Xid)

ber ^eiligen Xaufe würbig ^ält unb fie Xir erteilt, werben Xid) meine

CSÜeru fidjerlich gern al« ihre Xod)ter aufnehmen. Sie }ud)en ja nach einer

©attin für mid), unb wo fönnten fie eine fdjönere unb beffere finbeu!"

Schüchtern legte bie Slfe if)re fd)öne, aber falte £>anb in 3ohanne«'

$ed)te, unb fo fliegen fie f)offenben fersen« ben formalen Sufcpfab ber Slip

hinunter, wäljrenb bie ©lütywürmdjen um fie her leuchteten unb ba« Äau-

fd)en be« ftelfenbad)e« ne&en if,nen |f,r ® cfpräd) begleitete, wie $>arfentöne

ben Sobgefang ber Sngel.

So gelangten fie in ba« Xorf unb ju bem $>au« be« alten SBerner.

Sohaune« erfletterte ben Söller unb fd)aute burd) ba« genfter in,ba«

3Sol)ngemad) ber Altern; er mochte bie Slfe nid)t §u ihnen führen, wä^
renb Semanb au« bem Xorfe bei ir)neu wäre.
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Slber faum ^atte er einen 33lid in baS ©emad) gemorfen, als ein

tetfer greubenruf über feine Sippen glitt.

eilig oerliefj er ben Söller, ergriff mieber bie fcfjöne, falte £anb
unb trat nad) leifem Klopfen über bie Sdjmette. Xa, auf bem (£f)renptak

beS £>aufeS, in bem großen, gefcfjnifcten 2ef)nfeffcl, faß ber l)od)Würbige

S8ifd)of, ber fjeute 5lbenb unerwarteter SSeife fdjon eingetroffen mar.

Seutfelig fyatte er fid) beS frommen 3 ofyanneS oon ber Firmelung fjer

erinnert unb bei feinem 9tunbgaug bei ben ©Item üorgefprodjen.

SofjanneS trat mit ber tjolben Begleiterin, bei bereu übcrrafd)cnb

ferjöner (Srfdjeinung felbft ber SBifdjof fid) erftaunt erhoben batte, üor ben

frommen ©reis. — (Er beugte feine fönte üor itjm, unb bie fd)öne (Elfe

fniete bemütfjig neben U)tn nieber.

SßMe fie nun in ifjrem ftrafjlenbeu ©etoaube bor bem ©reife fniete,

bie roeijjen 2(rme über bie ©ruft gefreut unb baS eble Haupt fo tief ge=

neigt, bajj bie Soden bis auf ben 53oben wallten, ba fdjien fie etilen eine

ber feltenen Gngelgeftalten, bie mitunter nod) bie (Erbe befudjen, bie Staub;

gebornen 511 tröften unb su erquiden. $er fromme 53ifd)of legte feine §anb

auf if)r fd)öneS §aupt — „triebe fei mit 3>ir, meine 2od)ter," fprad) er

Xiebeüoll; „maS münfdjeft $11?"

3of)anneS ergriff bie $anb feiner (Eltern unb 30g fie fanft aus ber

@tube. 2)ie ©egeutoart ^rember foHte baS arme SSefen nid)t abgalten,

alle if)re Sd)mer5en, i^re Hoffnungen unb 3Sünfd)e in baS oäterlicfye H^'S
beS greifen Seelenfjirten auszugießen.

511S fie nad) langem Marren burd) bie Stimme beS 93ifcrjof^ toieber

Ijineinberufen mürben, fanben fie ifjn in tiefer ^Bewegung; in feinen klugen

glänzten Sfjränen. (Er 50g baS (Elternpaar beifeitc unb rebete lange ein;

brtnglicf) ju if)m. Unb als ber 53ifd)of am anbern Sage ben Segen über

baS ©rab beS alten ©eiftlidjcn gcfprocfyen unb bie ©emeinbe fid) eben

5um Heimgänge aufd)idte, crl)ob er nod) einmal feine Stimme unb lub bie

Slnmefenben ein, fid) mit if)m in bie fleine ftirdje jurüdsubegeben, um einer

eben fo felteneu als erljebenben $eier beisurooljnen.

SSie er nun öor bem Saufftein ftanb, öffnete fid) bie 2f)ür ber frirdje

nochmals unb an ber £anb SoljamteS
1

naf)te in sauberifdjer Sd)önfjeit

unb £iebtid)feit bie (Elfe beS SöergeS. Sie trat öor ben Saufftein, beugte

bemutfjSüotl Haupt unb Sitte, unb mit einem SluSbrud Ijimmlifdjer Selig-

feit in if)ren frönen, blauen klugen empfing baS arme Sinb beS grauen

HeibentljumS baS fjeilige Saframent ber Saufe.

Unb barauf führten SBerner unb feine $rau ifyren Sof)n gerbet. £)er

SBifdjof legte SBeiber Hänbe in einanber, unb fprad) mit bewegter Stimme
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ben Segen ber ftirdje über if)ren 93unb. $a ergofe fid) ber £>aud) beS

Gmigen in bie Sttruft ber Glfe, unb fie erhielt eine unfterblidje Seele, toie

5(üe um ftc l)er.

SofmnneS füfjlte it)re falte .franb in ber feinen ermannen, unb bie

flamme beä Gebens, bie bi*f)er in ifjr nur geglänzt, fie nid)t ermannt

fjatte, burdjglüljte fie fortan, gleid) allen üon ©Ott gefdjaffenen Siefen.

£auge unb gtütffid) lebten 3o$aittte8 unb fein geliebte^ Söeib. Unter

ifjrcn £>änben gebiet) 2llle£, 2$of)lftanb unb Segen floffen il)nen 311, unb

fo oft baä $luge ber (Eltern auf bie in liolber, unoermelflia^er Slnmutfj

blü^enbe Sdjroiegertodjter fiel, gebauten fie banfbar be* frommen 33ifd)of3

unb feinet fegenäoolleu 33efud)e$.

Sauft jdjlummerten fie Ijinüber, betrauert boit 3ol)tnine$, feiner ©at~

tin unb ifjrer blüf)enbeu fiinberfdmr, bie alle bie Sd)önf)eit if)rer SÄurter

unb ba3 fromme ^perj it)re^ $ater* geerbt Ratten.

Sieben flofj ben beiben (hatten lieblid) unb ungetrübt bafjin, unb
als ber Xob tarn, mar er für fie nur baä „2lmen" 511 bem frommen (Bebete

iljreä ganzen $afein£. 2äd)elnb fd)lofj 3o^nneiJ bie Slugen — in bem;

fclben 5lugenblitf brad) aud) ba3 §erj ber @lfc unb beibe Seelen traten

$anb in £>anb oor ®otte* Ityxon.
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m Öanb bcr „rotncn Irrbe", roo jcnt

btöfjenbc 2tätoefid) ergeben ttttbfrOfj*

lid)cö SDtenfäengetmmrtiel lierrfdit,

ftanb 00t fftft einem Satyrtaufenb eine

ftol^c ©urg, gefdjüfct bon tfjrcu Xfjüt

inen unb Fällen unb meücnmeit um*

tränkt öon oiditem Stdjenttmtb , unb

in biefetn (ag cm tiefer, tfarei 3ee.

Stein Muge ate ba$ beä $immetö Ijatte je auf ttjn geblicft, fein üaut

üon menfd)üd)en kippen mar je au feinen Ufern erflungen — nur bie Xtjierc

be* 95ktbe£ famen 9IbenbS ^ter^er, tfjrcn Xurft 511 (öfcfyen, unb bie^ögtein

fangen ungefjört unb ungeftürt bort \i)t 9ftorgenüeb, roeun fie ftd) üon

ifjren Heftern erhoben, um in beut Haren Gaffer 51t Oabeu.
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Mitunter fd)oll cä wie ferner ©lodenton bafjer, menn e£ in ber 93urg=

fapellc jur Srühmette läutete ober SlbcnbS junt 9cad)tgebet.

Xann raufd)te e* atlemat in ber Xicfe be$ SeeS, bie fonft fo fritte

fläche mallte unb fdjmeigenb h°b fid) ein munberfd)öne3 3lntlifc empor

auä ben bellen unb manbte fid) laufdjcnb ber ©egenb §u
f
au£ ber bie

Xöne erflangen. — Xie Söaffertropfen ranneu langfam au§ bem langen,

blonben £>aar unb rollten tüte Semanten über bie meiften Schultern unb

91rme, unb bie fdjöncn blauen klugen blirften finnenb hinüber nad) bem

SSalbe, über befien SEBipfetn ber ©lotfenton bafjer gefchmommen fam.

So war c* feit unbenfüdjen Seiten gemefen unb fo märe es üielleicr)t

geblieben, fo lange ber SBalb geftanben unb iüe QMotfe geflungeu hätte. —
Slber einmal, an einem tounberfd)önen Sommermorgen, aU bie füße ÖJeftalt

eben mieber aue ben Stögen aufgetankt mar, ba raufd)te e3 im ftitCcu

SBalbe; baS ©eftrüpp, ba* nngeftört am Söoben Ijinfrod), fniftertc unb

brach, als menn ein menfdjlidjer ftufj barüber hineilte, unb gtetcr) barauf

fprang ein rounberfdjöner ftnabe, in bunflcm Sotfcufchmutf, au£ bem Söalbc

unb folgte, mit leud)tcnben klugen unb oon bcr Gile gerotteten SBangeu,

einem großen, fcltenen Schmetterling, ber netfifd) bid)t oor if)m hergaufette

unb bann — al* bie fleine, jitternbe £>anb il)tt beinah erf)afcr)t — baoom

flog, in ba3 Sd)ilfrohr hinein, bas ben See umfäumte unb feine trügerifd)e

Xiefe oerbarg.

Xer ftnabe fal) nid)t3 al* ben fdjönen, entflogenen Somnterüogel
(

—
t»ielleid)t hatte er nod) nid)t einmal ben 3ee erblirft — mit einem mäch-

tigen Safce fprang er mitten in bas mogenbe Schilf hinein, griff nad)

bem föohre, auf beffen bufd)iger Spike fid) ber (Schmetterling miegte —
unb oerfanf mit einem lauten 3d)rci in bie oerborgene Söaffertiefe.

©in Reiter, leifercr Wngftruf folgte if)m. — ©r fam öon ben Sippen

ber frönen 9tir,e, bie mit Grftaunen unb ißertounberung ju ber nie gefefjenen

(Srfdjeinung hinüber geblirft Ijatte unb nun pfeilgefd)mtnb bcr Stelle

eilte, mo ber fdjöne Snabe oerfunfen mar.

Xa§ Sdjilf hatte feine langen Soden erfaßt — nod) mar fein Körper

nicht 5itr Xiefe hinabgefunfen, aber baö SBerougtfcin mar ihm gefchmunben,

unb tobbringenb rollten bie flehten SSellcn über bem bleichen 9Cnttife bafjin.

— öofl 5ärtlicher Xheilnahme neigte fid) bie junge STiijre über bie ge=

fdjloffenen klugen unb ben fchnell erblaßten -sDcunb, bann fdjlang fte fanft

ihre 51rme um bie leblofe ©eftalt unb trug fte borfid)tig hinab in bie Xicfe

beä SeeS, mo fie in hohem, frt)ftallenem Sdjlojs lebte.

„Schau, meine Butter/' fagte fie (>aftig
f
al3 fie mit ihrer 93ürbe über

bie leud)tenbe Schmeüc fd)rttt, „fchau, koaS id) hiev bringe! Sahft Xu je

c
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«tmaS ©djönereä? 9iun Ijabe id) einen ©enoffen; wenn er erroad)t fein

toirb, foll er mit mir fpielen unb mir ersten oon ber SSett im «Sönnern

tid)t — e$ toirb mid) bann nid)t mefjr fo fefjr oerlangen nad) iftren ©traf);

len, nad) bem föaufcrjen be$ 2Balbee unb bem fernen Illingen."

3)ie Butter erfjob fid) oon U)rem Storallenfifc. @£ mar biefetbe fdjlanfe

<&eftalt, baffelbe lang fjerabmaüenbe ©olbfjaar, mie eä bie $od)ter befafj

— nur bie frönen, blauen klugen blieften nid)t fo fanft, unb aU fie fid)

jefct auf ba£ bleiche 9)<enfd)enfinb fenften, 50g eä gleid) einer finftern SBolfe

über it)re meifjc Stirn.

„Söie fommt meine $od)ter ju biefem 9#cn{d)enfinb V" fragte fie

tuifter, unb als bie junge 9ti}rc eä if)r berietet fjatte, fufjr fie fort:

„60 trage if)n mieber hinauf au ben Söalbranb; biefe fcfjmadjen Obt-

fdjöpfe oermögen nur in ber bünnen Suft ber oberen 2Belt ju aitymen, aber

wenn er and) tjier unten leben fönnte, mürbe id) es* nimmer bulben! §abe

id) nidjt ben fernen, unbefannten See &u unferem 2lufentl)alt gemäht, meil

id) mid) f)ier fidjer mahnte oor bem oerf)a&ten ®efd)led)t?"

$ie junge 9ti£e blirfte betrübt auf ben frönen Knaben unb bann mieber

bittenb in baS ftrenge Slnttifc if)rer Butter; e3 mar ber erfte SBunfcf), ber

ifjr oermeigert mürbe, unb ber liebfte, ben fie je gehegt, aber elje fie bie

Jöippen ju abermaliger Sitte öffnen fonnte, fufjr bie SJluttcr traurig fort:

,,©ef), meine $od)ter, unb getjordje deiner Butter, bie meifer ift aU
3>u! 2>ie3 ©efd)led)t bringt Sd)mer$ unb Unglüd, toofjin e3 fommt —
$tücftid) ber, beffen 2eben3rocg e£ nimmer freujt! $rage ben $na&en an ben

SBalbranb, mo if)it feine ©efäfjrten finben merben, unb eile bamit,1>enn in

menigen SKinuten ift ber lefcte Öunfe beä fdjminbenben Gebens erlofd)en,

unb bann fefyrc jurüd ju deiner 9)Zutter, bie $ir erjätjten mirb, marum

fie biea (#efd)led)t fyajjt unb meibet."

2)ie junge 9ßijre I)örtc üon sMem nur ba$ ©ine, bafj ba£ Sieben ifyre£

Liebling* in ©efaf)r fei, unb fo flog fie pfeilgefdjroinb aus bem Seefd)lof},

ftieg hinauf an bie £berfläd)e be* SSafferS unb fd)roamm mit ifjrer bleiben

£aft an ba£ Ufer.

3um erften ÜKal, fotange fie jurüdbenfen fonnte, betrat fie ben Sftanb

beö Söalbeä unb fpäf)te untrer nad) einer meinen Stelle, mo^in fie ifjren

<3d)üfcling Mitn fönne.

$er feudjte 2floo*grunb am Seeufer unb ba$ bornige ©eftrüpp am
SBalbranb boten fein föufjefiffen für baS fdjöne £>aupt an ifjrer SBruft,

barum manbte fie fid) malbemmärtS.

fieidjt mie ©eifter fdjreiten, unter beren jauber^aftem gu6 fid) fein

#älmdjen beugt, manbelte fie über ba3 bornige ©eftrüöp, beffen ©tadjeln

Sillamaria , eifcnrcigen. 3. BCttfL 5
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ifjren weifjen £u& nid)t &u rifeen Wagten, — unb braitg tiefer in ba*

2öatbe3grün hinein; ba ertönte nriebcr ber Slang ber ©lotfe, ober nidjt

langfam unb feierlid) wie fonft, fonbern in föneUen, äugftlidicn Schlägen —
bie metallene 3unge rief bieaimwot)nenben ftienftmanuen beS 93urgf)errn

jur $>ütfe auf.

„3)0$ gilt £ir, fdjöner ftuabe/' flüfterte bie fleine 23afferelfe; „jefct

oermiffen $>id) bie Deinen unb balb werben fie fommen, $id) §u fudjen."

Sabei fpäljte fie untrer nad) einem ^ßläfedjen, tr>o er teid)ter gefunden

werben möd)te. Unweit oon ifpr flimmerte es tjeü burd) ba3 SBalbe^

bunfel, unb al£ fie eilig auf biefc Stelle §itfcr)ritt
f
gewahrte fie einen breiten

3öeg, ber burd) ben Söalb gebahnt war unb weiterhin fid) im Sdjatten ber

tiefaftigen Säume oerlor.

2)ortl)in trug fie ben ftnaben, legte if)n forgfam am Sufje einer ur-

alten ©d)e niebcr unb fammelte bann eilig Don beut trorfnen 35?albmoo*,

um fein fdjöneS £>aupt meidjer 51t betten.

9htn war e3 gefdjefyen!

(Sie fniete neben ifjm unb blidte liebeboll in baS leblofe unb bod) fo

Wunberfd)önc Slntlifc, Wä^rcnb baS ©löddjen uod) immer in ängftlidjen

©flögen forttönte.

„SBalb werben fie Sid) fortnehmen/' flüfterte bie fleine 9ci£e traurig,

„unb $u wirft nie au mid) beuten, benn Sein Sluge r)at mid) nid)t erblidt,

mäljrenb id) in meiner einfamen Xiefe immer an $id) beuten werbe."

Sie ftrid) mit it)rer weißen £>anb über beä ftnaben bleiche Stirn —
ba war e3, als wolle baS fliefjenbe Sieben prüdfefyren: ber erfte, leifc

Slt^emjug flog über bie feinen Sippen, bie gefdjloffenen klugen öffneten fid)

langfam unb ftarrtcu wie traumbefaugeu in ba$ liebliche ©efid)td)en über

ümt; bann aber fd)loffeu fie fid) wieber unb ber Snabe fant in feine Se-

mujjtlofigfeit jurüd.

3n ber $cmc ertönte e£ jefct wie Stimmen nftb flirrenbc Schritte,

t>a& bie fd)öne SBaffcrelfe erfdjretft auffprang, fcitwärtö in ben SSalb eilte

unb fid) l)inter einem Üöaumftamm oerbarg. — 2>ort ftanb fie nun unb

t)arrte atfjemlo* 9lber nid)t lange währte es, ba eilten ©eftalten auf bem

©atbpfab bafjcr; allen ooran ein ftattlid)er bitter in foftbarer Lüftung,

unb hinter if)m, üon jmei reidjgefd)irrten 2ftaultf)ieren getragen, eine Sänfte.

Sie famen näf)er unb nätjer, wäf)renb ber fleiuen 9W|e ba3 ^erj faft f)ör;

bar pochte.

Sefet erblidte ber bitter ben ftnaben am ftufc ber (5id)e.

„©efuuben, gefunben, l)ier ift er, hier ift unfer Slinb !" rief er jaudj-

jenb, baß ber SBalb c3 in freubigem 6d)o jurüdgab.
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Xa flog bie % f)ür bcr Sänfte auf, unb fjerauS eiftc eine rounberfd)öne

%xau, flog auf ben ftnaben p unb fdjloft it)u fd)hid)3eub in ifjre Sinne.

Unb an bem §cr$cn ber Üflutter, unter ifyren Hüffen unb Xfjränen

c^lütjtc ber fdUummernbe $*eben3funfen roieber auf in ber ÜBruft beS ßnaben;

er roanbte wie fd)laftrunfen baS fmupt, öffnete bann bie Singen unb richtete

fid) empor. — ftreubig umfing if>ix nun aud) ber ^ater unb leitete il)n bann

forglid)
(̂
ur Sänfte; aber ef)e er I)incinftieg, roanbte er fid) nod) einmal ju-

rürf unb blidte rote fud)enb l)inein in beu Söalb.

t
,fBod fud)t mein fttnb?" fragte järtlid) bie Sttutter.

„2L*o ift bae fd)öne SDcägblein geblieben, ba* uorljin fid) über mid)

neigte?" fragte ber ftnabe.

„$ti Ijaft nur geträumt, mein Soljn!" fagte lädjetnb ber SBater unb

f)ob il)n in bie Sänfte.

£ie 2t)ür tuarb gefdiloffen, ber^ug fcfcte fid) in «eroegung unb bnlb

mar er im SStolbeebunfel ocrfdjrounben; aber nod) lange ftaub bie fleine

unb fd)aute ben 2Ll eg entlang, beu er genommen, unb als enblid) ber

lefcte Xon in bcr Serne oerljallt mar, manbte fic fid) unb fel)rte jurüd in

bie Xiefe bes ftillen SceS.

£er föuabe aber erjäf)lte bafjeim feineu (Altern oon einem See unb

einem fdjönen SJcagblein, bod) feine (h'ääfjtungen mareu unflar mie feine

ßriunerungeu, unb man l)atte itjm läd)elnb miebcr^olt, eS fei fein Xraum
im Söalbe getoefeu.

SllS er aber bann mit ber SOhittcr in ber Capelle am Sütar fniete, ben

.^eiligen im Gimmel $anf ju fagen für feine Rettung unb babei l)iuanblidtc

$u bem munberl)olben 5Mlbe ber Gottesmutter mit ifjrcm langen gelben

Öaar unb ben milben blauen Slugen, ba ftaub baS fd)öne ÜDcagbleiu, beffen

Stntlifc er einen Sfugenblitf über fid) geneigt gefel)en, fo lebenbig bor feiner

Seele,, bnjj er füllte, e$ !önne fein £raum fein. (5t befd)lo& fjcimlid), ben

See, oon bem 9Ziemanb miffen mollte, aufjufudjen. Sa>n am uäd)ften

borgen, als ber alte ^riefter, ber if)n unterrichtete, 51t einem Traufen ge=

» rufen mürbe, }d)lupfte er ungefefjen aus ber 33urg unb eilte in ben Söalb,

mit fd)arfem Sluge ben ^ßfab fud)cnb, auf bem er geftern ben fdjönen Salter

oerfolgt. ©r fanb ü)n unb gelangte bann an baS bornige ©eftrüpp unb

enblid) an baS t)ot)e Schilf, baS ben See umfränjte, aber fo nafje er aud)

fjinjuging, baS 9iot)r mit ben Sinnen auSeinanber bog unb fid) oorneigte,

in bie Xiefe l)inab$uforfd)en — eS regte fid) nidjts.

2Bol fat) ü)n unten bie junge 9cije, aber bie SKutter l)ielt il)r £öd)=

terlein mit ftrengem ©ebot feft auf ber Schmede U)reS ^alaftes, unb fo

fcfjnfüdjtig il)r Stuge aud) tjinaufblidte ju bem fd)önen Knaben, fo freunblia)
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fie ihm auch junicfte unb mit ben meinen Firmen roinfte — fetnftuge ber=

mochte nicht bis auf ben ©eegrunb ju bringen unb fat) nichts oon bem

ftrahlenben ©d)(o6 unb feiner fchönen, jungen Herrin.

©nttäufcht trat er enblid) in ben Söatb juriief unb fehrte langfam

heim jur 33urg — er mußte nun aud), ba§ ba3 fdjöne 9fläbd)en nur ein

Sraumbilb geroejen fein tonnte; aber er oergafj ifyre Sieblichfeit nie unb

bad)te ihrer, fo oft er fich im ©ebet bor bem 93ilbe ber (Gottesmutter ndgte.

$ie junge 9ci£e aber badete fein, nicht nur wenn bie (Dorfen Hangen

unb fie jur ©onne aufblicfte ober ju ben miegenben SBaumfronen — fie

baa)te fein aud) unten im frtjftatlenen Schlofj ; bie ftillen 9läume bünften

ihr jefct einfamer noch als fonft unb bie ftifd)lein, mit benen fie ef)ebem fo

luftig gefpielt, roaren ihr jefct gleichgiltig.

2£a3 aud) bie erfahrene 2Jcutter if)r erjagten mod>te oon ber ftalfd)-

heit unb Xreulofigfeit ber SDcenfchen ba oben, bie graufam hineingegriffen

Ratten in ihr eigen Seben — fie fd)üttelte ben ßopf unb meinte, jener Stnabe

mit ben fdjönen, Haren klugen fönnc ifmen nicht gleiten, unb fo oft fie

burfte, ftieg fie hinauf jur Oberfläche unb fdjaute hinüber jUm SBalbe,

ob ihre ©e$nfu$t unb fein eigen §erj ihn nicht noch einmal an baS Ufer

beS ©eeS führen mürben — aber nimmer fam er roieber.

3ehn 3at)re maren bahingegangen.

91u3 bem }d)önen Knaben mar ein ebler Snngling gemorben, beffen

SRuhm roeif f)inau£flang über bie heimatlichen ©auen; bem 9tuf beS Wolfen

hirten folgenb, mar er mit bem ritterlichen SBater in bie $erne gebogen, jur

^Befreiung beS h e^^9en (Grabes.

tlber ber ältere (Graf mar gar balb ben ©djrerfniffen beS SBüftensugeS

erlegen, benen bie föraft beS SnnglingS fiegreid) miberftanb.

6r mar unter ben dürften gemefen, bie bie Stauern bcr heiligen @tabt

erflommen unb fehrte nun ruljmbebedt §u ber üäterlichen 33urg jurüef , bie

ihre Xrauerflöre abgelegt unb baS neue 2Bapüenfd)ilb über ihrem Zfyov

mit tränken gefdjmütft hatte.

3m 2öalb an ber (Siehe, roo er einft berou&tloS gelegen, hatte bie §ärt=

liehe SJcutter feiner 9iücffef)r geharrt, unb roieber hotte bie fd)öne 9cije

hinter ben Söalbbäumen geftanben unb mit lautflopfenbem £>erjen ihrem

SBieberfehen §ugefd)aut.

9cun mar es $lbenb geroorben.

$ie 95urg ftrahlte im ftefteSglans, über bem SBalb unb bem ©ee

aber lag fchroeigenbe Stacht.

2)ie alte 9tije faß auf ihrem SJhtfchelthron unb blitfte finftern SlugcS

auf bie fchöne Xochter.
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„2Rutter, liebe Butter," bat biefe, „laf? mid) gefjen unb ben glütftidjen

ÜJcenfdjen aufbauen. — Sie finb anberer %xt als jene, bie Xu mir ge=

jdjilbert Ijaft; Xu mürbeft e£ glauben, menn Xu gleid) mir in ifjre klugen

geflaut unb ifjre ßiebe unb greube l)eut gelegen fjätteft. — Sief)e, Xu
fennft bae Seben bort oben, Xu tjaft Erinnerungen, bei benen Xein £erj

nod) immer fd)tägt — id) aber fyabe nidjtS alä bie ©efeüfd)aft ber ftummen

8ifd)lein. — Sag mid), o tag mid) gefjenl"

Xraurig blidte bie erfahrene SKutter fie an. „Es ift Xein S3er^äng-

nife, mein föinb, mie e$ baä meine mar," fagte fie bann, ,,id) fann Xid)

nimmer f)üten, aber mußt Xu bann gefyen unter biefe Staubgeborenen,

fo foüft Xu nid)t t)eimtid) unb oerftofylen mie eine Bettlerin an itjren Pforten

ftefycn, fonbern föniglidtjen ©lanjeS unter fie treten, mie Xu e3 barfft alä

bie Jooster eincö fyöljeren Öefd)led)t3."

Xamit naljm fie au£ bem fd)immernben s#erlmutterfd)rcin baä Gbt-

manb oon lidjtblauer Seibe, ba£ fid) meid) unb fd)meid)elnb mie bie Söogeu

be3 See£ um bie ©lieber ber fleinen Störe fdjmiegte, fdjmütfte |>al3 unb

2lrme unb baS mallenbe (Mbf)aar mit leud)tenben perlen ber 9#eere3tiefe,

unb befleibete bie ftüfjdjen mit golbenen Sanbalen.

„Unb nun nimm bie #anbfd)ut)e, mein $inb," fagte fie, „unb f)üte

Xia) mffi, fie üon ber $anb unb in bie ©emalt eine« 9)knfd)en ju geben,

bafj er Xid) iüd)t jurütffjalten fönue, benn um Mitternacht mufft Xu mieber=

teuren in Xeinen See."

Xamit reichte fie iljr baä feine ©emebe; es mar rofenrotlj unb obem

auf mit einem förönlein aus ©olb unb perlen gefdjmüdt.

Xann ftiegeu fte ^ufammen aufroärtö, unb als bie fd)öne junge 9^t£C

ben SSalb betrat, fdjaitte if)r bie SJhttter nad), mie fie leudftenb baljinglitt

burd) bie bämmernbe 2Salbnad)t.

9htn erreichte fie ben breiten $fab unb balb fat) fie bie 93urg in f)eüem

©lanj fid) entgegenftrafjlen.

Einen s3lugenblid ftanb fie in ängftlidjer Sd)eu, bann aber fäffte fie

SJcutf) unb betrat bie äugbrütfe.

Xer alte Xfjormart faß rul)ig in feinem Stübd)en — benn bie ©äfte

iDoreu fdjou aUe angelangt — unb fo fdjlüöfte fie unbemerft über ben

weiten 93urgf)of unb näherte fid) ber erleuchteten Xreppe, bie hinauf in bie

Seftfäle führte.

Unten am gufj berfetben ftanben jmei £>ellebarbiere, aber fie fenften

bemüt£)ig bie Sangen, aü ba3 munberfd)öne grauenbilb oor fie trat, unb

flauten if)r bemunbernb nad), mie fie faft oljne bie Stufen ju berühren

aufwärts fdjmebte.
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Cben ftanb ber Smuemeiftet unb neigte fid) tief oor ber $auberfd)önen

gremben. Gr rannte fie jmar nidit — obmol itjm ber Slbcl üon nafj

unb fern befannt mar — er tjatte aud) ifjrc Sänfte nidit fommen fet)en,

nod) ben Sroft ibrer Siener; aber ber ©Imtj il)rer (h-fdjeinnng nnb bie

perlen in ben Dorfen unb an £>al* unb Sinnen roaren üon niebr aU fönig

-

lidjer sJkad)t, unb ol)ne nad) itjrent Manien ju forfd)en, faßte er mit et)v-

furdjteüoller
s«8erueigung bie 2pifeen ihrer Ringer, minfte ben .J>ellcbarbicreu

an ber großen s3ogentt)ür, bie Flügel ju öffnen, unb fdjritt mit il)r in

ben Saat.

Gin 9fleer üon Sid)t unb $rad)t umflojj jte, unb ber fleinen 9cijre

— nur an bie ftiße Öefellfdjaft ifjrer ÜDcutter unb ber ftummen gifdjlcin

gemör)nt — begann ba* #erj gar ängftlid) 51t podjen, al* bie fjofjen Warnet*

geftalten unb bie fd)ön gefdjmütften grauen bie Singen forföenb "«b oer;

munbert auf fie richteten.

Sie i)ielt unbemu&t bie £>anb ibre* gürjrers fefter, ber mit if)r burci)

bie glänjenben 9teit)en fdjritt unb fie ju einem SJalbadjin üon Purpur-

fammt geleitete, unter meldjem bie eblc Burgfrau fafc, mäbrenb ber junge

Öraf tjinter beut Sfjronfeffel feiner SDhttter ftanb.

3efct t)atte bie fd)öne (Slfe alle* Rubere üergeffen — fie flaute einen

Slugenblicf in ba* milbe Slntlifc ber Same, ber ber £)au*meifter einige ©orte

juflüfterte, fat), mie fid) biefe Ijulbüoll ju it)r neigte unb fie millfommen

fjicjj, unb bann blidten it)re Äugen t)inüber $u Sem, ben fie einft in

itjren Sirmen getragen, unb fie forfd)te jagenb in feinen Slugen, ob er

it)rer nod) gebenfe.

3a, er badjte it)rer immer nod)!

(Sinen Slugenblid ftanb er mie gelähmt, bann 30g ein t)elle* greubem

rott) über feine fangen; er trat mit ebler SBerneignng bem fdjönen Siefen

näljer, fie miUfommen ju Reiften in bem £>aufe feiner $lr)nen, unb bie ©Ife

legte it)re £anb leife jitternb in bie feine, al* er fie bat
, feine Sängerin §u

fein in bem nun begimtenben San^e.

„3t)r fommt gerabe jur rechten Seit, eblc* gräulein," flüfterte er, mit

it)r burd) bie 9teit)en fd)reitenb ;
„eben mollt' id) mir bei meiner 3ttutter Statt)*

ertjolen, meld)e üon ben fd)önen Samen id) sunt Zeigen führen muffe nad)

©Ute unb ©erfommen, aber (Suer ($rfd)eincn fagte mir ba* fogleid)!"

Sie fd)öne SBafferelfe läd)elte it)n glüdfelig an; bann fd)lang er

feinen Slrm um fie unb fie miegten fid) 5ufammen' nad) ben Sönen ber

SJcufif auf ben SSogen be* San^e*.

Sa* gan^e Seben, ba* fie bi*f)er gelebt — ma* mar e* gegen biefen

Stugenblid? 9)cüfjte fie nun aud) fortan in ber Siefe be* <3ee* meilen —
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fte Ijatte bod) einen furjen Slugenblitf gelebt unb fonnte nun menigften*

bnran beuten bi* in ©migfeit. .

„SBi&t 3t)r roofyl, eble* tfraulein," flüftcrte ber junge SRitter, al* er

fie mieber 511m Sfjronfeffel feiner Butter führte, „baß 3l)v bem fdjönften

^raumbilb meine* üeben* gleicht, unb bafe id) bei (Jurem 5lnblicf fd)ier

fpradjlo* oor Ueberrafd)ung mar . . .? 3d) roeifj roofjl, baft Styr e* nid)t

fein fönnt, benn e* ift länger al* ein ^ai)r5c!)nt inbefj vergangen, aber

mein fdjöner Söalbtraum ftefjt mieber lebeubig oor mir mie bamal*."

Unb tädjelnb f)örte fie $u, mie er ifjr bie ©efd)id)te jene* ©ommer-

morgen* erjagte, bie fie felbft ja nod) oiel beffer fannte, unb glütffelig

leud^teten mieber itjre klugen, al* fie erfannte, mie treulid) er if)r 33ilb im

Jperjen gehegt unb mie e* if)it begleitet Imtte felbft in bie meitefte $crne.

9ld), unb fie burfte e* if)m nid)t fagen, mie fiefid) uad) iljm gefeint unb

mie fie um ifm getrauert bie langen Satyve über; fie Imttc e* ber Söhttter

ücrfpredjen muffen, e* ju Ijüten <il* ifjr ©efjetmnife glcid) ifjrer $erfunft.

„9lber nun, eble* Fräulein/' bat ber junge ©raf, „fünbet mir, meld)

fjofjen ®aft ba* $ad) meiner ©fiter birgt, benn unfer alter £au*meifter

roufjte (Aitern ebeln tarnen nid)t ju nennen!"

,,3d) bin ba* Fräulein oom See/' fagte bie junge 9Zijre enblid) jö=

gernb, benn biefer sJJame fonnte fie nid)t uerratfyen.

„35a* ift ein alte*, f)od)eble* ©efcfjlednY' antmortete ber junge ÖJraf,

inbem er itjre £>aub ergriff, um fie öon Beuern in bie 9ieil)en ber Xänjer

ju fütjren, „aber e* lebt un* fern, unb id) fjabe feinen Stammfife nod)

nie gefd)aut."

$)ie ©tunben fdjroanben Reiben, al* fjätten fie Flügel, unb ber junge

OJraf oerfäumte faft feine
s£fUd)ten al* &au*f)crr, fo Ijielt bie ©djönljeit be*

„Fräulein* oom ©ee" feine Seele gefangen.

511* bie 9)citternad)t naf)te, bad)tc fie ootl Xrauer iljre* 3krfpred)en*,

aber fie muj}te e* erfüllen; barum bat fie ben trafen, if)r einen SBedjer

SBein frebenjen ju mollen, unb mäfjrenb er su bem 9#unbfd)enf eilte, glitt

fie leife an ber SBanb r)in au* bem SaaL

feiner ber Xanjenben artete ifjrer; fie eilte bie Xrcppen f)inab fo

leife, ba& bie müben 2Bäd)tcr am ftufje berfelben fie erft bemerken, at* fie

fdion bie 9Hitte be* $8urgI)of* erreicht Ijatte. $ie 3"ö^rüdc mar nod)

fyeruntergelaffen, benn e* t)errfd)te tiefer ^rieben im ttanbe, unb fo eilte

fie unge^inbert hinüber unb fo fdjnell, al* fürd)te fie, ber jiunge Stüter

fönne fudjenb if)r folgen, ©rft al* ber 28albe*fd)atten fie aufnahm, fjemmte

fie if)re ßile unb mäfyrenb fie langfam iljren lidjttofen 2Seg fortfe^te, ge-

baute fie feiigen .öerjen* ber eben oertebten Stunben unb mie oiel fd)öner
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eS unter ben 9ttenfd)en fei, ai$ bafjeim in bem frtjftaflcncn ©d)lo& nnb bei

ben fd)weigenben ftifdjlein. —
mar roieberum Hfceitb unb bie junge 9iije fjatte abermals burd)

i^re Sitten ber SRuttcr #er$ erweicht, fo ba& fie ifjr fd)öne3 &inb oon

Beuern gefd)mütft Ijatte für ba$ Bfeft in ber 93urg.

Sin Öktoanb oon meergrüner ©eibe umwogte iljre fd)öne Öcftalt, unb

oor ben Juwelen, bie bnrüber geftreut waren unb oor ber Semantenfrone

in if)rem Sotfenfmar erbtid) ber ®tanj ber unjäfjligen SBad^ferjen.

Unb nrieber gaufeiten bie ©tunben mit golbenem ftlüget um fie fyer

unb fernerer nod) als am vergangenen Äbenb riß fie fid) loä unb erreichte

mieber unbemerft ben SSalb.

s2lber nad) ben fycrrlidjen ©tunben an ber Seite be£ jungen (trafen

fd)ienen if)r bie ©Ratten ber $ad)t nod) einmal fo bunfel unb ber SSeg

jum ©ee nod) einmal fo lang unb bornenooll; fie feufjte laut auf, als fie

in bie Sogen fnnabftteg, unb fdjeud)te bie fleinen ftifd)lein, bie fid) grüfeenb

um fie brängten.

9ßun fam ber britte $lbenb.

„0 SKutter, traute Butter," bat bie junge fti^e, „lag mid) nur nod>

einmal get)en! ©3 bridjt mir baS §erj, wenn id) nidjt hinauf barf
!"

Slber bie Butter blirfte nod) ernfter als fonft unb fdjürtelte oerfagenb

baS §auüt.

„Bmeimal mar id) tf)örid)t genug, deinen Sitten nachgeben, unb
l)arrte f)ier unten ©tunben tiott töblictjer §(ngft, ob $u aud) äurüdfefjren

Würbeft. SaS britte 9flat mödjteft $u Seine Neugier unb id) meine

©djwäaje büfjen müffen — benn öor meinen klugen jie^t Seine 3ufunft

oorüber, büfter unb fernerjenSreid) Wie bie meine."

„Sag fie fommen wie fie will, meine Sflutter," fprad) entfd)toffen bie

fdjöne SBafferelfe, „biefe ©egenwart !ann nie ju treuer erfauft fein, ©ag*

teft Su nid)t jüngft, e£ fei mein *Berf)ängmfj unb Su fönneft e£ nimmer

wenben? Üftun, fo tag mid) gefyen unb Su follft mid? nimmer flogen fjbren,

wie aud) bie 3ufunft fid) geftalten möge."

,,©o gelje, mein Sinb!" fagte bie SBafferfrau feufjenb; bamit trat fie

abermals an ben ©cfyretn oon Perlmutter, if)r fdjjöneS Äinb 511 fdjmütfen

mit bem f)errlid)ften if)rer (Semänber.

(SS flog um fie f)er leud)tenb wie ©onnenftraf)len; ringS um ben

©aum blühten SBafferlitten, aus ed)ten perlen gefdjnitten, unb aus tf)rem

Seid) fielen ©taubfäben oon Semanten; ein eben fold)er Silienfran^ fdjlang

fid) burd) it)re golbenen Soden, unb wenn fie baS $aupt neigte, fdjimmerte

e£ in il)rem $aar wie bie ©terne ber ©ommernad)t.
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Bieber geleitete bie 9)hitter il)r fd)öne3 ftinb hinauf an ben SBalb;

raub, empfing nod) einmal baS $erfpre.d)en ihrer $Sieberfet)r nnb flaute

ihr nach, roie fie burd) ben sBalb (abritt, ber im ÖJtanj beä ebeln ©efiemS

tage$heü aufleuchtete.

9hm trat fic nrieber in ben Saal — es würbe fdjlumm erfüll barin,

al* fic burd) bie fHeifjen fdjritt. 3n ftummer iöewunbcrung fingen bie

Slugen ber SDcänner an ihrer 3cf)ön^eit nnb bie 33lirfe ber ftrauen an bem

märchenhaften @lan§ be* ebeln ©eftein* — fie aber gemährte nid)t$ »on

bem Staunen, ba$ fie erregte, fie fal) nur ba£ geliebte 3lugenpaar bort

hinter bem Xljronfeffel, ba6 it)r entgegenleuchtete in fjeifecr Siebe, in Set)n=

fudjt unb in 3d}mer$.
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Unb aH er biennal in (eifern Xrutf ifjre §anb ergriff, fie in bie

Sirbel be* Sanjeä ju führen, ba fdjmur er fid) Ijeimlid), fie feilte ju Gilten

wie fein Mugenlid)t, bnft fie il)m nimmer entfdjlüüfen fönnc.

Sie aber wiegte fid) feiigen £>erjen$ auf ben Sogeil ber Xime, leidjt

unb anmutf)st>oll , wie ed nur Glfen fönnen, unb bie Milien mit ben be^

mnntnen fteld)friben fd)Wanften leife flingenb in if)ren golbenen Üocfen.

Xer junge öraf ließ itjre sarte£>anb feinen Mugenblitf au$ bcr feinen

unb »erfaßte fie jebem ber Ütäftc, ber fie gleichfalls jum Zeigen führen

wollte, unb bie fleine Stft lächelte glütflicf) ba^u, benn fie muftte nun, wie

mertl) fie ifjm fei.

$ann faß fie wieber neben ifjm unb l)örte wieber mit flopfenbent

^erjen, wie er fie gefugt am »ergangenen Mbenb unb wie ifjr Sortgefjeu

betrauert, unb wie er fie nun fo särtlid) bat, ju bleiben unb tyn nid)t wie=

ber allein su (offen in Xrauer unb ©etjnfudjt.

„C, icf) muß geben, id) barf ja nid)t bleiben!" fagte fie, if)m licbe=

öoll, aber traurig in bie klugen blitfenb; „wenn 3f)r nur müßtet, wie

gern id) bei (Sud) bliebe, Sperr bitter, aber id) t)abe bie #iüdfel)r heilig

angelobt."

„Slber wem, eble* gräulein?" forfdjte ber Öraf.

„deiner Butter, bie fonft allein unb einfam ift!" fagte bie 9ci£e.

„D, fo ncfjmt mid) mit (Sud), baß id) bie eble ftrau erbitten fann,

Gudj fyzx ju laffen, ober, toa£ nod) beffer wäre, (hid) Ijerjubegteiten unb

gleichfalls unfer öaft ju fein."

„3br forbert Unmögliches, .£>err bitter," fagte fie; „meine SJhitter

gcl)t nimmer unter bie SRenfdjen; fie lebt, fo lange id) benfen fann, allein

in uuferem s$ataft."

Xer ©raf flaute erftaunt in it>rc klugen — wie flang bas fo ge=

beimnißöott! unb &u Üiebe unb 3el)nfud)t fam jefct nod) ber beiße 28unfd),

baS Tuntel ju lichten, baS um bie (beliebte fdjwebte, über beren &erfunft

Weber ber erfahrene |>auemeifter noch einer ber Öäfte (£tmaS wußte.

$er ©ee, baS Sraumbilb im SSalbe — SllleS 50g in lieblicher , aber

unflarer Erinnerung wieber burd) feine Seele, bann bad)te er flüchtig ber

SJcärchen feiner alten ©ärterin unb fam fid) bor wie ber ^önigöfo^n, bem
baS geliebte Slfcbeubröbet aud) ftetS entfd)lüöfte, bis es ihm gelang, ben

flehten Schuf) 51t erl)afd)en.

.£>alb im Xraunt flaute er nieber auf bie golbene <3cr)uhföi$e, bie

unter bem ftral)lenben ©emanbe berborblidte unb aud) bie foftbare Sitie

mit ben bemantenen ©taubfäben trug.
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„SBenn td) ein ^fonb oon if)r erhalten fönnte, mürbe id) itiv nad);

formen unb fie finben," backte er, „unb müßte id) nod) einmal bnrd) eine

23üftc pilgern !"

(Sr blirfte gebanfenooll auf bie flcine .franb, bie oertrauenb in ber

leinen ruf)te, unb auf ba* golbene ftröuaVn, ba* ©aljrjeidjen ihrer 9)cad)t,

ba* in ©olb unb perlen auf ben rofenrotl)en .franbfdjut) gefriert mar, unb

leife, mie fpielenb, Ufte er baä feine ©eroebe oon ber meinen .£>anb, mäh ;

renb er in it)r 2luge blirfte unb eifrig erzählte »on bem (Gelobten £anb,

feinen Jahnen unb r)eiligcn Statten — unb glürffelig laufd)te fie feinen

Korten unb ad)tete nid)t feine» übrigen JfjunS.

3efct harte er ben £>anbfd)ul) abgestreift unb bie .ftanb ber fdjöneu (Slfe

log frei in ber feineu; er barg forgfältig ba* geliebte %fanb an feiner
s
-öruft

unb ptauberte meiter, fröhlidjer, ^örtlicher noct) al* $uoor, unb ba^mifdjen

fchlang er feinen %xm um ihren fcr)önen £eib unb aog fie mieber in bie

Wirbel be* Zan^s.

3lber fo Ijerrlicr) eä aud) mar, fo fdjmer ihr and) ba* Scheiben bünfte

— fie mußte bod) ihre* ©orteä gebenfeu, unb ald ein SMirf nad) bem

Sternenhimmel ir)r gezeigt, ba& bie Stunbe nahe fei, unb burd) feinen

SSortuanb ber ©raf 511 entfernen mar, lüfte fie enblid) leife ihre .fraub au<?

ber feinen, um 51t gehen — ba fat) fie, baß il)r ^anbjdntl) fehle, unb ein

leifer 3cr)rei flog über tr)re üiüpen.

„Sttein £)anbfd)ul), £err ^Ritter, mein ftanbfdjuh!" fagte fie in ängft-

ltrf)er SMrte itjrc £>anb auf feinen $lrm legenb; „3br treibt il)u mir genom-

men, mär)renb id) fonber 9lrg (Suren ©orten laufd)te. D, gebt if)n mir

ttneber, id) fnmi fonft nimmer jurüef 51t meiner Butter!"

„3Bte banf id) (Sud) für biefe SSorte, cble* Fräulein," fagte bcr

junge ©raf frottier), benn it)re5(ngft fernen if>it gar nid)t 51t rühren; „meint

bem fo ift, fo gebe id) (Sud) nimmer ben öanbfdmf) mieber, benn um (Sud)

finden &u !önnen unb ju geminnen al* mein (Sigen, nal)nt id) (Sud)

bie* <ßfanb."

„D, gebt if)n mir jurürf!" flehte bie junge 9cijc nod) äugftlicr)er;

„meine Butter mürbe jürnen, benn fie l)at mid) fo ernft gemarnt, nichts

Don meinem (Sigeutl)um in (Surer $>anb ju (äffen, roeil id) fonft (Surer

SDcadjt oerfiele."

„©ahrlich," fagte ber ^Ritter immer fröhlicher, „bas ift mer)r nod),

als id) }u r)offeu magre, aber eben barum geb' irr) (Sud) ben .ftanbfchut)

nimmer. Meintet 3t)r, id) mürbe (Sud) frei laffeu, wenn id) (Sud) auf

immer geminnen fann? sJcun muffet 3h* mid) mitnehmen in (Suer fernem

Scrjlofe ju (Surer geftrengen sHhttter, baft id) ihr meine Üiebc 511 (Such
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befernte unb auä if>rer £anb öud> ju eigen gewinne für immerbar, benn

id) oermag nidjt ju leben oljue ©na)."

3>ie fd)öne ©affereife öcrgafj if)re Slngft nnb laufdjte biefen SSorten

in Sdjmerj unb ftreube — foUte ba3 bie 3uf"nft werben, bie if>rc 9Hutter

geflaut l)atte, büfter unb fdjmerjensreid), wie if)re eigene ?

S)a3 $janb ber (Reiftet in 9Jtenfdj)enf)anb madjt 3ene bem fterblid)en

Hillen bienftbar, ober bie junge 9?ije füllte e£ mit fyeimlidjer 5*eube.

Sie wollte ben beliebten ju i^rer HRutter führen, unb ob }ie beren &oxn

aud) ju fürd)ten Imtte, fo wollte fie if)n willig trogen um it)rcr Siebe willen.

„So laßt uns gef)en!" fagte fie nad) furjem Sinnen, „aber (5uer finb

bie Solgen — bebenft e$ nod) einmal!"

„Unb wenn e3 an @urer £>anb in ben Xob ginge, ebleö Sräutein,"

fagte ber ®raf, ,,id) würbe nid)t jurürfbeben!"

üuft unb Sreube f)errfd)te im Saal, 9ttufif unb föeigentanj na^m
s
*lug' unb Dfjr ber ©äfte gefangen; fie gewahrten nidjt, wie bie fdjöne

Srembe mit bem jungen £au$f)ernt ben föaum verliefe.

Sraufeen ftanb fein 23äd)ter; fie fa&en Ijeut im X^orftübc^en be*

Burgwarte unb tranfen auf bie ftreigebigfeit iJjrcö jungen §errn — SlüeS

begünftigte beS SRitterä SBünfdje unb er erreidjte ungefeljen mit ber ©e=

liebten ben Söalb.

(Sä f)errfd)te tiefe 9tad)t unter feinem bieten SBlätterbad), aber fie

Ijatte je§t füfyrenb feine §anb ergriffen unb bie Demanten i^rcö |>aupt;

fd)tnud3 erhellten mitunter blifcartig ben buntein ^Sfab.

(Sä war berfelbe, ben er einft in ber Srüfye, fein fd)öne3 Xraumbilb

fudjenb, genommen, unb er mußte baran beuten unb wunJöerfame (5rwar=

tungen erfüllten if)n.

3efct fc^ritten fie über ba3 $>ornengeftrüpp unb nun ftanben fie an

bem Sd)ilffran$, ber fie üon bem See trennte.

(Sin einjelner 9Konbftral)t gaufeite auf ber blauen Stäche gteid) einer

filbemen ®onbet, fein üüfta^en träufelte feinen ftaren Spiegel; ber 9lad)t=

winb fd)lief in ben ©aumfronen, bie Sßöglein in ben Heftern unb bie ftifdje

in ber Xiefe — e$ madjte nur bie Söafferfrau in bem frnftattenen Sajlofe

unb oben am Uferranb bie fdjöne 9hje unb if)r ©eliebter.

„9hm wiffet 3^r, £err ®raf," fagte fie leife, „warum id) ba3 „5räu;

lein oom See" f)ei&e, unb warum id) nidjt bei (Sud) bleibe unb 3h* ntidj

nimmer gewinnen tonnt, benn idj mofjne in ber Xiefc be£ SeeS unb bin

eine 9hje. $>ie £luft, bie (Sure SSelt oon ber unfern trennt, ift weit, unb

bie SBrüde, bie allein hinüberführt, breast 3hr f*et* felbft ab — fo fagt

meine SWutter unb fie tjat e£ erfahren ju eignem üeib unb Sdjmera."
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„Unb entftammteft $u ber Unterwelt, (beliebte," Jagte ber junge

®raf ,
,,id) Würbe mit ityren 2ttäd)ten um $id) fämpfeu. 9ümm mid) mit

fjinab in $)ein SReid), bamit icf) deiner SKutter fagen fann, bafj meine

Siebe unb meinSBifle ftnrf genug finb, bie ftluft auSjufüllen, bie $id) oon

mir trennt."

^arnit beugte er fid) f)erab unb füfcte itjre reinen Sippen.

©ie wiberftrebte nicr)t länger, bratf) einen §alm au3 bem ©djilffrans

unb fd)Iug bamit in bie SSeüen.

2)a tt)etttc fid) bie btane f^Uit, bie Sogen ftanben mie frtyftaüeue

(Stufen unb an ber £>anb ber frönen (Slfe flieg ber ©raf f)inab in bie

Siefe.

Xann raupten bie SBellen wieber jufammen unb floffen warm unb

fd)meicf)elnb it)m um §al3 unb 93ruft, benn an ber Seite if)rer jungen

£errin öermodjten fie it)m fein Seib 51t tfmn; er atfjmete in ber glut teid)t

unb wonnig, mie oben in ber warmen ftimmeteluft, unb fat) lädjelnb ^er-

uieber auf bie <5cf)ar ber glänjenben Siföteiit, bie furd)tlo3 if)n umfreiften

unb grüfjenb fid) an feine fjolbe Begleiterin brängten.

S)a3 9Jconbüd)t brang biä auf ben (Stamb be3 See3, baft ber 9ttufd)el:

pfab, auf bem fie baf)in manbetten, mie Perlmutter erglänzte — nun nagten

fie bem t)of)en 9ti£enfd)lof}.

SBeüen unb äftonbltdjt ftoffen um feine fdjimmernben Söänbe unb

glänzten burd) bie fjofyen Bogenfenfter, baß bie ®erätf)e innen mie eitel

©olb aufleuchteten.

@ie traten 5ufammen über bie <5d)melle. bitten in bem Ijotyen ÖJe-

mad), auf einem Xt)ron oon Herten, faß, in biäfjer nie geftörter ©infamfeit,

bie $errfd)erin biefeä
sJteid)3.

ber junge ®raf an ber §anb ber ©etiebten it)rem 6i$ naf)te,

traf tt)n ein ©trafjt aus ifjren Slugen, fdjneibiger als ba§ ©djmert be$

©arajenen, ba3 it)n einft faft jum Xobe öermunbet fjatte.

„2BaS wiüft $)u t)ier in meinem Meid)?" fragte fie ftreng; „unb mie

fannft %u e§ wagen, mein ®inb r)icrt)er ju begleiten?"

2)a ergriff bie fd)bne Sftije, bangenb um ben |>ei§geliebten, ba3 SBort,

unb fd)itberte mit allem Sauber it)rer föebe be3 trafen Siebe unb feinen

feften SSiüen, fie ju gewinnen, was es aud) fofte.

Slber ber SKutter 51uge blidte ftreng auf ifm, mie juoor.

„<Sd)Weige, betörtes ßinb," fagte fie enblid); „fjaft %w 51tte3 oer=

aeffen, Wa3 id) erlebt unb gelitten, unb fenuft 5)u ntct)t bie ©efefce unfern

SReid)e§, benen aud) wir untertfjan finb? Söeigt 2>u nid)t, ba& 2)er, bem

3)u 2>ein tr>öridt>t §erj gefdt)enft, fterben muß üon Seiner eignen £>anb,
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wenn er Sid) ücr^ißt um einer Slnbcru willen, tote ba* «rauef) ift bei bent

treulofen 9)Jcnfd}cngefd)lcd)tV
Sa regte fid) bcr 9)?anne*ftol* mädjtig in be$ ©rafen s

«öruft. „2Bof)l,

f)of)c Statt/' fagte er, „(Sure Soditer weif* e* jeftt itub id) fyabe e# and)

vernommen. So unterwerfe id) mid) benn bem (Mefcfc (htre* SReidjeö; mein

£>er$ gcljürt in Siebe unb Srcue (furem ttiube unb wirb ifjm gehören bi$

ginn legten 9ltl)em
(
yig . . . (#ebt fie mir mit at$ mein efjclid) Öemafjl, baft

id) fie meinen llutcrttjanen äufüf)rc als ifjrc oercfyrte «frerrin, unb meiner

einfamen Butter atö ifjre ^ärtlidic Sod)ter."

„Mid)t alfo!" entgegnete bie ©afferfrau ; „wollt $l)x $eibe e* benn

nid)t anber«, fo foll fie bie (Sure werben; aber nidjt oben im Sid)t ber

Sonne, fonbern l)ier unten in ber Siefc bes See*. £>ier muffet 3f)r mit

liurer Gattin leben unb nur jeben geinten Sag bürft 3l)r l)inauf p (hirem

Öefd)tea)t. Seib 3l)r beß willen*, fo foll fie bie (Sure fein!"

„3a," fagte ber ®raf mit fefter Stimme, ,,id) entfage bem (Srbe

metner bitter, bem Slublirf meiner geliebten SKutter, aUeu ©Ijren unb allem

föunm ber 3ufunft, um liier an bcr Seite (Sure* ftinbea jit leben einfam

unb uugefannt — worauf 3l)r erfennen möget, baß aud) in unferem

fd)(ed)t bie wafyre Siebe nod) nid)t ausgestorben ift."

So würben fic uerbunben nod) in bcrfclben Stunbe. Sie ftanben bor

bem fröftallenen Sd)lofj; er nafjm il)re £anb in bie feine unb fd)Wur iljr,

fie ala fein efjelid) Öemaljl 511 lieben unb p galten bi£ an fein feligeS ©nbc.

Sic 9Jiutter ftanb babei unb il)r eilige brang abermals in feine Seele,

aber er fd)lug baä feine nid)t ^u 93obeu, benn feine Siebe War tief unb

rein, unb e3 bünfte il)m, als föunc fie nimmer enben.

Unb bie SSctlcn raufdjtcn freubiger über ben Häuptern beä 93raut-

yaarä bafjtn, ber 9Jconbftraf)l fügte bie reine Stirn ber (£lfe unb glitt

jitternb l)cmieber an ifyren langen, blonben Soden, baß bie SBaffertropfen

barin abermals wie Demanten büßten; bie ftifd)lein aber plätfdjerten nod)

einmal fo oergnügt unb tummelten fid) froljlid) um iljre fd)önc §errin.

Sie aber lebten frol) unb glütflid) mit einanber in irjrer weltüergefjnen

(Sinfamfeir. ftein Son oon oben fjer brang in bie ftitle Xiefe — nid)t»

mahnte ben jungen (trafen an bie SSelt, bie er oerlaffen, unb an baö Seben,

baS er aufgegeben. $a3 Srembe, bae er l)ier gefunben, War if)m lieb unb

eigen geworben, war c3 bod) bie $»cimat bes frönen Söeibes, bas ifym

augcl)irte unb bas er liebte wie feine eigene Seele.

öS war wunberfd)ön, wenn er feinen 3lrm um ifjre fuße ®eftalt

ferlang unb fie mitfammen burd) bie blauen Söogen glitten — bie gifa>

lein in langem 3ugc hinter it)nen l)er, ein ftummes, aber aafjlreidjeä
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GJcfolge — ober wenn fic Wbeub* unter bcm tjoljcn ftorallcnbaum fafien,

beffen sarfige &rone baä fjoljc 9cirniid)loß meit überragte. $tc Keinen

bellen fd>Iüpfteu burd) bic Steige, baß fic fdnoanften, unb bann flogen

purpurne Statten über ba* frtjftallcue Xad).

Unter biefem s^aum faßen fic oft, bie fd)öne @lfc fang bann mit ilpr

munberfüßen Stimme ifjrc Sieber unb bie Sogen trugen fie in fanftem

(*cf)o um bie fdnmmcruben SSJänbe be§ ^alaftcS.

Sann bünftc e* bcm (trafen, ab föttite bcr GJcfang bcr (£ngcl nimmer

fdiöncr fein, unb er blidte tief in ifjre muuberbaren Äugen unb fügte if)r

golbenes S!otfenl)aar. 9?ad) feiner irbifdjen £cimat öerlaugtc er nid)t unb

nidit nad) beut treiben ber $ergaugenf)eit, benn l)ier t)atte er gefunben,

mas ba* Seben Süßeftcs befaß, unb Okgcumart, ^ergangenljeit unb Qu*

fünft rufjtcn für if)u in ber .franb feinet fdjenen unb geliebten SEeibc3.

Selbft an ben Sagen, bie ber Cbermelt geborten, oerfd)mäf)tc er feine

SWedjte unb meinte, er Ijabe nur biefe eine Heimat unb oerlange feine ab

bie, tueldje fein geliebtes Süeib mit ifjm tl)cilen fönnc. —
80 fdjmanben bie Xage unb er 5äl)lte fie nidjt; ob Sommer ober

hinter bort oben oorüber^ogen — er mußte c$ nidjt, benn f)ter unten

l)crrfd)tc emiger ftrül)ling unb ein emig milbeS £id)t. £ie SBiefen grünten

unb purpurne Schatten gaufelteu im SlWleufpiet über fie l)in, mie bie

bunten Salter oben über ba$ ^albc^grün.

Unb über all biefe £errlid)feit lcud)tcten bie SShinberaugen feinet ge=

liebten SSeibes unb fcfymebte ifjr füßer, fjeräberüdenber (Mefang. —
(Eine* SlbenbS ftiegcu fie 5lrm in Wem jur Cberflädje beS See§ l)iu=

auf unb atmeten jum erften SERal mieber bie Suft ber oberen S5?elt.

£ein Öüftd)en regte fid). Ueber bem Sccfpicgel unb bcm grünen

33alb fpanntc fid) ber tiefblaue 9tod)tl)immel mit feinen unseligen, f)ell=

funfelnben Sternen — ba fdjmamm ein leifer, aber mofjlbefannter Xon

burd) bic ftille fiuft unb baran reiften fid) anbere unb mieber anbere in

mclobifdjer ^olge, unb plöfclid) ließ ber QJraf bie £mnb ber fd)önen @lfe

(od unb faltete bie feinen 51t frommem Öiebet.

Gs mar bic Slbenbglode feiner tiäterlicfjen SBurg unb if)r ©eläut medte

bie entfd)lummerten (Erinnerungen; er beulte 511m erften 3Kat mieber feiner

Butter unb feiner 3»gcnbl)eimat unb ein fef)ufüd)tige* Verlangen nad)

Reiben regte fid) in feiner ©ruft.

„0, fönnte id) fie nur einmal fefjen!" flüfterte er leibenfdjaftlid).

„Eos fannft $u toof)U" entgegnete bie fdjöne 9tije mit ifjrem mitben

Uädjeln; ,,id) l)abe fdjon oft baran beuten müffen, mie $ein äftütterlein

fid) nad) $ir fernen mag!" — $a faßte er mit banfbarent 93tid it)re
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£>anb, fie fd)mammcn an* Ufer unb er bog järtlid) bie tjofyett SRofjrfjalme

au* einanber, baft feiner itjr fdjöne* £>aupt ftreife; bann fdjritten fie über

ba* Xornengeftrüw unb traten mieber in ben SSalb.

$er Öraf atl)inetc in oollen 3«gen bie lang entbehrte SBalbesluft; es

fct)ien if)in, al* fjabe fie nie fo mürjig gebuftet, unb fd)meigenb, träumerifdj,

fd)ritt er an ber £>anb fetner fd)önen Ö>efäf)rttn auf buuflem $fabe batyn.

9hlH glänjte il)ncn ein SDionbftraljl entgegen unb gleich barauf ftan-

ben fie an bem breiten 2£albpfab.

3e mef)r be* fyeimifdjen ÖJebiete* be* (trafen Rufe befcfjritt, befto

flarer ftanb bie Vergangenheit oor feiner Seele, befto fjeifjer marb bie

Sebnfud)t nad) ber geliebten, Oertaffenen SJhitter; aber bie Siebe ju feiner

(Gattin erblajjte nid)t barum — er badjte nur, mie bitter es bod) fei, bafe

er ber ©inen nur fid) freuen fönne, wenn er bie §lnbere oerlaffc.

So fdritten fie Weiter, ben SBalbpfab entlang, ber «urg 5U.

Srofc ber fpäten Stunbe ^errfcr)tc nodj rege* Sieben im £>ofe, $ferbe

ftampften, laute Stimmen tönten burd)einanbcr, bie äugbrüde mar fjerab;

gelaffen unb ©eftalten eilten tjerüber unb fjinüber.

Ser ©raf jog fein «aret tiefer in bie Stirn, barg bie leudjtenbe

©eftalt ber (beliebten fd)üfcenb unter feinen meiten Hantel, unb fie feft an
feine «ruft brüdenb betrat er bie «rüde.

$a* |>er$ pod)tc if)m laut in ftreube unb ©rmartung, mie (Einem,

ber nad) langer s2lbroefenljeit ba* geliebte «aterfjau* mieber betreten fott,

unb er fragte fid) ftill innerlid), mie lange er mot fdjon fern gemefen.

3um erften 9ttat fdjien es iljm, al* müßten fd)on Sö^re Eingegangen

fein , beren Slug er im $auberreid) ber Xifrfe nid)t geartet.

9ta betrat er mit ber Oerborgenen (beliebten im 2lrm ben «urajfjof-

deiner artete auf ifm, Me* mar in £>aft unb Aufregung, als gälte e§

bie Vorbereitung 51t einem großen Unternehmen. 3u ben $emnaten beä

«urggefinbe* brannte £id)t; Schatten glitten eilig an ben ^enftern l)in, bie

£t)üren be* -äftarftall* ftanben meit offen unb bie ftnedjte ftriegetten bie

frönen Stoffe ober glätteten ba* 3«wnjeug unb blanfe Lüftungen.

2öa* mod)te e* nur fein?

55er ©raf fann barüber nad). Vielleicht ein jmeiter 3ug junt heiligen

Sanbe, unb in feiner Seele ertönte eine neue Saite f)ci§en «erlangen*.

Gr flaute f)inauf 51t ben ©emädjern feiner SRutter. 3^e genfter

maren bunfel, aber 2id)tfd)immer fiel au* ber «urgfnpelle bort in ber ©de,

unb blaue unb rottye Statten glitten burd) bie ©laegemälbe ber «ogen=

fenfter auf ba* Steinpflafter be* §ofe*.

$orü)in tenfte ber junge ©raf feine Stritte, ©r lehnte bie ©ttrn
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an bie ©Reiben unb btidfte in ben gemeinten SRaum, unb fein $>era begann

lauter 5U pod>en.

2)ort am TOar oor bem ßmabenbilbe ber Öebenebeiten miete bie gc=

liebte 2Hutter in bunfler Strauerffeibung, unb über itjren fanften äugen

lagen bie Statten tiefften ©eelenfd)merje$.

2(d), er füllte mof)l, roarum fie trauere! SBar bod) itjr etnjige^ Sinb

öon ü)r gegangen of)ne £ebemof)l unb ofyne Söieberfefjr.

„D, Butter, Butter, oergieb mir!" ftüfterte er, bie Sippen fo innig

an bie faüen Reiben brütfenb, aU märe e$ bie $mnb ber geliebten SJtutter

felbft — „aber id) fef)re mieber . . .
" ßr ftorftc plöfclid), beim er gebaute

fyer geliebten (Gattin, bie fid) oertrauen^ooU an ifjn fdjmiegte ....

„wenn aud) nur", fefctc er bann jügernb l)inju, „um $ir ju fagen, baß

id) lebe unb gtütflid) bin."

§eut fyatte er nid)t ba# 9fed)t, mit ben ©einen 511 oerfeljren, bod)

ber ntorgenbeXag gehörte ifjm unb bie^mal motlte er feine tfreifyeit genießen.

$a nagten 3wei oon bem üöurggefinbc in muntrem ättuegefpräd) unb

ber ©raf trat mit feiner oerborgeuen Begleiterin in ben Statten eines

üorfpringenbcn Pfeilers, um nid)t oon feinen Scannen erfannt ju merben.

„ÖJott Sab," fagte ber (Sine. mit luftiger ©timme, „baß ba£ Grauem
nun 511 ©übe geljt unb neues 2 eben in bie alte S3urg einsieht. $>iefe brei

3al)re nad) bem Berfdjminben unfern jungen öerrn fonnten einen et)rlicr)en

knappen maljrlid) 5itr Bersmeiflung bringen. Steine 3agb„fein Xournier,

nidjt einmat ein fimpleä 9tingelfted)en, nidjtä ciU Sfjränen unb Srauerflöre

— baS t)alte ein Ruberer aus;
!"

„©djäme 2)id), ©efetl," entgegnete ber 5mbere; „f)ätteft 35u unfern

jungen £>errn oon 3 u flenb auf gefannt, unb märft gleid) mir, al£ fein

Seibfnappe, ftets um ifjn gemefen, fo roürbeft 3)u aud) trauern unb 3)ein

leidjtfinnig £>erj nid)t nad) ©piel unb Suftbarfeit Verlangen tragen; e$

tfjäte $)ir bann aud) in ber Seele roel), wenn 3)u unfere gute (Gräfin an;

fäfjeft in ifjrem ©d)merj um ben einjigen ©oI)n."

„(5i!" entgegnete ber Rubere, „mer fagt, baß id) nidjt um if)n ge=

trauert? aber ©einen fjat feine Seit unb Saasen aud), fagt fogar ber fromme

SBurgfaplan. @3 tr)ut mir roatyrlid) leib, baß unfere eble §errin in$ ftlo=

fter gefjen mill unb mir einen neuen £>erm f)aben follen, meil ber ©tamm
nun auägeftorben ift unb baä 2ef)n an ben §er$og surütffällt — aber

änbern fann iays nun einmal mit allem trauern nidjt, unb barum freu'

id) mid), baß mir einen tapfern §erm Ijaben follen — $en oon allen

Gittern be$ £anbe$, ber in ben brei Sourniercn ©ieger bleibt, unb eine

}d)bne Herrin obenein, benn er ertjält mit ber 93urg aud) nod) be3 £er$ogS

SiUamaria, Cflfenrefflfn. 3. Vufl. 6
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ttmnberfd)öne £odj)ter — bie fd)önfte $ame £anb auf Sanb ab. — 5llle£

ift bereit, ber ftampfplafc geebnet, bie Xribünen erbaut unb gefd)mürft uub

unfere Stoffe fo Ijerrüd), bog ein ctjrlirf) fnappenf)crä mol fröf)lid) bent

morgenben £age entgegcnfdjlagen mag."

„2Bo mag er nur f)ingefommen fein, unfer junger £err?" fragte

feufjenb ber Seibfnappe.

„3a, mer ba3 fagen fönnte, f)ätte fein GMücf gemadjt!" antwortete

ber Rubere. „$5er ©urgfaptan unb ber £>au*meifter meinen, ba$ frembe,

munberfd)öne ftrauenbilb Ijabe e£ ifjm angetfyan unb it>n mit fid) fortge-

fürjrt — bie fct)öne $eufelin! 3lber roofjiuY"

$amit entfernten fid) bie beibeu knappen, unb aU SllleS ftct)er fcfjien,

fabritt ber ©raf, feine fdjöne ©attin nod) immer unter bem SKantel öer=

bergenb, eilig über ben s-8urgt)of jurürf unb erreid)tc ungefefjen ben 28alb,

unb balb raufdjten bie Sogen bes See* mieber über Unten gufammen.

$)er erfte Sonnenftraf)l be* neuen SRorgenS glitt hinunter in bie

$iefe, als ber ®raf au ber £>anb bcr fdjönen Söafferelfe auä bem frtjs

ftaüenen Sd)tofi trat. @r mar mit teudjtenbem ÖJemaube gefdjmücft, beim

ber <ßerlmutterfdjrein ber SSafferfrau barg ber frönen, munberbaren

$inge biet.

©olbene Sitten umjäumten bae purpurne Sammtgemanb, feine Söruft

umfdjlofj eine Lüftung oou fjcüpoürtem Silber unb unter bem $>elm öou

gteid) eblem detail fjeroor brängte fid) bie Sotfenfüüe, glänjenb unb feiben=

meid) mie früher. 9luf bem filbernen Sdjilb aber prangten brei perlen^

gefdjnittene Sitten mit ben bemantenen fteld)fäben — bas SSafjrjeicrjen ber

unterfeeifd)en ©erfunft — mie eS bie fd)öne Glfe getragen am legten 5lbenb

auf ber 93urg, als fie ben beliebten gemann.

©eine 5lugen glänzten freubig, als er mit ifjr bie mogenben Stufen

f)inanftieg unb ben SMbranb bttxat.

Sein mar ber Xag in 9fed)t unb greifjeit unb nidjt Söanfelmutl) mar
es, ber if)tt üott bcr Seite ber nod) immer heißgeliebten trieb, fonberu

ältere $ftid)ten ber Siebe unb $anfbarfeit unb ein f)eifjcrmad)teS Sefjneu

nad) bem $ampf unb 9tul)m ber alten Xagc.

3>aS fagte er U)r, mie fie fo jufamtnen burd) ben Söalb dritten,

benn fie motite if)tn baS Geleit geben bis ju bem breiten ^fabe — baS fagte

er ifjr unb uerfprad), ju ü)r jurüdjufeljren jur Srunbe beS Sonncnunter^

gangeS, mo ficfjertid^ alles fRitterfpiel beenbet fei.

Sie büdte ju if)tn auf, jagenb in Siebe unb Xrauer.

„3ürne nidjt, ©eliebter," bat fie fanft, „bafc id) ob ber furjen Xren^

nung fo traure; aber benfe baran, baß eS ber erfte Mbfdjieb ift, unb bafr
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id) glaubte, £u Ijabeft in meiner §eimat bie Vergangenheit öergeffen, unb

id) allein nur fyätte 9ied)te an $ein &er$."

„Unb I)aft 2)u bie nid)t aud) üor 2lüen?" fragte er; „bift 2>u nid)t

mein trautet ©emaf)l? $lber meiner 2Kutter trauernb 2lngefid)t tjat bie

ganje 9cadjt öor mir geftanben in SBadjen unb Xräumen."

$amit waren fie an bem ^ßfabe angelangt unb ber ©raf umfing nod)

einmal fein trautes SBeib ju furjem 9lbfd)teb.

Sie nat)m eine ftette öon ifjrem Warfen unb f)ing fie um feinen $ate

;

öon rotf)em ©olbe mar fie geformt unb trug eine bemantene ftapfel, unb

barin tag, jaubergefeit, eine oon itjren gotbenen Soden.

„Xrage Sorge für biefe ftette," fagte fie ^ärttic^, ifjm ins 2lntli&

blidenb; „es ift mein 3felbjeid)en, es mirb $id) fdjüfcen üor bem Sdjwert

beS ©egnerS unb mid) oor bem Vergeffenfeinl"

„Saju bebarf es feinet s$fanbeS, ©eliebte," fagte er eruft. „9lein,

nein, bange uid)t, foubern traue meiner Siebe unb meinem SRittermort!"

,
S^oct) einmal umfing er fie unb eilte bann auf bem ©albpfab f)itt

jur 93urg, mäf)renb bie fd)öue sJÜ£e Upn nad)fd)aute, bis bie Statten ber

^8äume bie geliebte ©eftalt umfüllten.

$aS waren lange, bange Stunbeu in ber einfamen Siefe.

„@r ift öon anberer 2lrt als biefe Staubgeborenen !" fagte fie immer

unb immer wieber fid) fetber, wenn fangen fie befd)leid)en wollte. 9tuf)eloS

trieb eS fie burd) bie Sogen; fie fa>ud)te bie Sifdjlein, bie ir)r folgen

wollten in gewohnter Seife, unb umfreifte ängftlid) ben leudjtenben ^alaft.

Sdjeu blidte fie burd) bie Haren SSänbe nad) bem ernften Shtttty

ifjrer Butter, bie fdjmeigenb auf if)rem 3Ru(d)eltf)ron faj$, unb bann ging

fie wieber unter ben Äorallenbaum, ben SiebüngSfifc if)reS ©atten, fang

bort alle bie Sieber, bie er am liebften fyörte, unb laufdjte bem (£d)o ber

©eilen; bann ftüfcte fie ifjr ©efiäjtdjen in bie £>änbe unb rief in träume=

rifdjem Sinnen aUe Sorte unb 3rid)en feines treuen Sieben« in itjre %t*

innerung jurüd.

3)a glitt (£twaS wie ein warmer Strafjl au iljrem Sdjeitel nieber=

märtS unb als fie in teidjtem Sdjred bie Slugeu l)ob, war eS nict)t ein

fpietenb &ifd)lein ober ein wiegenber ^orallensweig, foubern bie §anb beS

beliebten, ben feine Sef)nfuä)t jurüdgetrieben, nod) efje bie Sonne fanf.

Sie jauchte auf unb lag an feiner 93ruft, unb bann fafjen fie wieber

beifammen unter ben purpurnen Steigen; bie Lüftung r)atte er abgelegt,

aber bie ®ette fjing um feinen §alS unb fpielenb glitt bie bemantene Zapfet

mit ber gefeiten Sode burd) feine ginger.

Unb er ersäfjlte tl)r, Wie er fein SieblingSrofr aus bem üttarftaU

6*
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geholt unb mit if)m in bic Sd)ranfen geritten fei; er fd)ilberte if)r bie mud)=

tigen triebe, bie er geführt, unb ben Öang be* Stampfe*, in roeld)em er

Sieger geblieben fei über 2Üle; mie il)n bann bie £>erolbe üor ben £>er$og

geführt, er ober oermeigert tjabe, ba* Sßifir 3U fjeben ober feinen tarnen

ju nennen; unb mie er bann, al* man itjn gebeten, bem morgenben $oui*;

nier mieber beijumofjnen, erftärt habe, erft am jcfjnten $agc mieberfel)-

ren ju fönnen, morauf benn ba* neue Slampffttict bi* bat)in oerfd)oben

morben fei.

„Unb be* ©er^og* liebliche $od)ter," fragte täd)ctnb bie (Elfe, „bie

Sdjönfte Sanb auf, Sanb ab, ber s£rei* be* Sieger*?"

„3d) habe nid}t nad) if)r geflaut, (beliebte, benn meine Seele meilte

bei deinem 33itbe," fagte ber öraf; „nur mein traute* 9Jcütterlein hielt

mid) nod); id) trat 311 if)r unb flüftertc il)r in* Ctjr, baß ifjr Sohn lebe

unb glüdlid) fei unb fic it)n bielleid)t balb fef)en folle; aber al* fie freube^

ftaunenb meiter forfchen motlte, manbte id) mid) grüßenb ab unb eilte aus

ben Sdjranfen . . . Unb nun bin id) mieber £ein; ftampf unb 9tuf)m ift

oergeffen, wenn id) Seine £>anb fjaltc unb in Xeine klugen fefjc. Unb
nun, ©eliebte, finge, finge, baß meine Seele fid) miege auf ben Stögen

deiner Sieber!"

Unb bie fdjöne (Slfe fang — fang füßer, herjbethörenber al* je, unb

mieber bünfte e* bem ©rafen, al* fei bie* $anberlanb feine mafjre, edjtc

#eimat, unb alle* föeimmef) nad) ber oberen SBelt geftiüt für immerbar. \J

311* aber ber ftrüf)ftraf)t be* sehnten borgen* burd) bie Spellen faul

unb er be* beginnenben ftampffpiel* gebaute — ba tönten bie Stimmen
ber alten 3eit abermal* oerlodenb in feiner Seele; fampfgefdjmürft flieg er

mieber aufmärt* unb an feiner Seite bie fd)öne Söafferelfe.

£eut aber blidten if)re klugen heller al* ba* erfte SRat — burfte fie

bod) feiner Siebe trauen unb bem 3«uber ber gefeiten Sette, unb läd)elub

ließ fie fid) bon feinen Ernten umfangen, al* fie mieber 2lbfd)ieb ne^menb

an bem SBalbpfab ftanben. Saft fröhlichen §erjen* flaute fie if)m nad),

mie er ftraf)lenb im golbenen 9titterfd)mud unb jugenblid)er Sdjöne burd)

ben SBatb eilte — unb ef)e nod) bie Sonne fanf, faß er mieber neben it)r

unter bem Statten be* ftoradenbaume*.

Sie laufd)te mit ftol^er ftreube feinen Siege*berid)ten unb ben Sob=

fprüfen, bie if)m gemorben au* be* ^erjog* SDcunbe, unb betrachtete ben

golbenen (£idjenfran§, ben ifjm bie fd)önfte ber grauen überreicht al* Siege*;

prei*; er gab if)n ir)r jum $lngebenfen unb fie nal)m itjn mit frohem

Säbeln, benn fie erfannte barau*, baß bie fd)öne gürftentod)ter feinem

£erjen fremb mar, mctdje* iljr gehörte in Siebe unb Streue.
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Unb nun nafjtc abermals ber Sag feiner obermelttidjen Sreif)ett unb

juglcid) ba* legte föitterfpiel, beffen Sieger baS ijerrenlofe Sd)lo& als neues

£ef)u sugefprod)en erhalten fofle, unb äugleid) bie $anb ber oielummor;

benen Sürftentodjter.

3n golbblifcenber Lüftung über beut ebelfteingefdjmütften QJeroanbe

fdjritt ber junge ©ruf an ber Seite ber ÖJattin burd) baS SöalbeSgrün.

£tc 9Jcorgenfoune ftrafjlte in fo gellen ©ligen üon ber bemäntelten Sapfel

jurücf
, bafj bie SSöglein in beu Steigen geblenbet bie klugen fd)loffen.

9tun umfing er jum legten SDJal bie fcfyönc @(fe — pm testen 2)2al,

unb nad)bem feine Ijerrlidje ©eftalt im Schatten beS SBalbeS üerfdjroum

ben tt>ar, feljrte fie jurütf in bie Xiefe ber See unb fegte fidj unter ben

$orallenbaum.

2öiebcr ftüfcte fie ifjr ©efidjtdjen in bie £änbe unb backte ber !Cer=

gangenfjeit; bie fleincn SBcüen ftrömten über itjr gebeugtes $>aupt unb

bie purpurnen Statten ber Steige gaufeiten auf ifjren golbencn Sorten,

tuie bie kalter oben auf ben Sonnenftrafjlen. Sie faß bort, ofjne fid? ju

rühren, backte traumverloren beS fernen ©eliebten unb fjarrte fein in Sef)m

fud)t unb Vertrauen arme, arme Heine ftird

Xer ©raf mar unterbefj auf feinem SieblingSrog in bie Sdjranfen ge=

ritten unb fein (Srfdjeinen gab baS Seiten jum beginn beS Kampfes. (5r

oerlief fiegreid) mie bie früheren — mit Ü)m mar bie ßraft feinet jugente

liefen $(rmeS, ber SRufjm ber alten Sage unb ber 3owber ber gefeiten $ette.

SBor ben Stögen feiner San^e fanfen bie Xapferften unb ber Krampf-

plag mar bebedt mit 5erbrod)enen Öanjen unb jerfpaltenen Reimen.

9lur (Siner aus ber ritterlichen Sd)ar fjarrte nod) an ben Sdjranfen

eines SBaffcngangeS. XaS SBappenseidjen auf bem Sdntbe funbete fogleidj

fein ebteS ©efd)led)t. (£s mar einer ber tapferften Kämpfer beS ^eiligen

ÄreujjugeS unb ber ©raf erinnerte fid) mot nod) feiner $elbenU)aten unter

ben Stauern oou 2lSfalott.

$er Söunfd), foldj tapfern ©egner ju befämpfeu unb 511 befiegen,

machte $n bie ©rmübung ber eben beenbeten ftämpfe oergeffen. (£r lieg

burd) ben §erolb feinem ©egner einen ©ang auf Sdjmerter antragen unb

33eibe ftiegen oon ifjren hoffen unb trafen ju ftuf* auf ber 9ttitte ber

^ampfbaljn jufammen.

Xobtenftille f)errfd)te auf ben Tribünen, aufmerffamer blidte bcr Surft

unb feine bitter, unb in ängftlidjer Spannung lehnte fid) bie fcfyöne Surften;

totster über bie 93rüftung if)reS SifceS, als bie Sd)merter fid) jefct jum

erften 9ftal mit gellem JiHange treusten.

Jpicb auf §ieb folgte bröljnenb unb funfenfprüfyenb, bann ertönte
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plöfclid) ein fetterer &lang, tüte ba* Springen eine* ftröftall* — ein

@<f)tuertf)ieb be* fremben bitter« fjatte bie gefeite ftette getroffen, fie fprang

ans einanber unb fanf 511 ©oben; ber ©raf fühlte einen jähen Schmers

in feinem §erjen, aber mit unoerminberter Straft frfjmang er fein Scfjroert

metter unb nad) wenigen ÜKinuten flog ber §elm feinet ®egner§ jerfpalten

51t ©oben, ein Ijeüer SBlutftrom riefelte über feine 3tirn unb er fenfte fein

Schwert.

(Sine milbe §anb führte beu üBernnmbeten aus ben Sd)ranfen, ilm

ju oerbinben, mä^renb bie £>erolbe fid) ehrerbietig beut Sieger notjten, it)n

ju bem X^ronfeffet beS ^er^ogä jü leiten.

Sogleich oerliefj ber ftürft feinen Sifc unb fd)ritt bie Stufen hinab,

bem SKahenben entgegen, freunblid) feine £>änbe ergreifenb, um if)n htnam

jufüfyren $u ber frönen Xochter, bie mit ber golbenen ftette, bem Ijödjften

Siegerpreis in ber £>anb, be3 Zitters harrte.

SBter)cr hatte er ftete baS Oeffnen be3 $tfir* oermeigert unb man

hatte fein ©eheimnift geehrt, — fjeut mußte er feinen tarnen nennen,

menn er ftdj fein (Srbe wahren wollte, unb fo neigte er fid) an ber £anb
be£ |>er$og3 tief üor ber fdjönen 9DMbd)engeftatt unb nahm bann fd)Weigenb

ben §elm oon feinem Raupte.

§ett ftrar)tte bie Sonne auf ba* fdjöue, jngenblid)e 3lntü£ unb auf

bie bunfeln, feibenmeid)en Soden — ein tetfer SRuf ber Ueberrafd)ung glitt

oon 2111er Sippen, bann tönte ein leifer Schrei, im nächften 9lugenblicf um;

fing ir)n ein tyaax jitternber 9lrme unb ba* bleiche, gramumflorte Slntlifc

fetner SKutter blidte ju ifjm auf in Seligfeit unb Zweifel.

„9ttein Sohn, mein Soljn, Xu id) halte Xich in meinen Firmen ?"

flang e£, unb biefe Stimme büntte ifjm ^erjbemegenber nod) als bie öer;

flungenen ©Ifenlieber. „0, nun mitl id) gern fterben, ba Xich meine klugen

nod) einmal gefelm! 9lbcr mo marft Xu, mo warft Xu, um ben meine

Seele getrauert bis jum Xobe?"

„(Sin $elübbe, tfjeure Butter, hielt mid) fern!" fagte er jögernb, unb

bie Umfte^enbeu glaubten, er t>ätte eine 28allfaf)rt gelobt nach einem fernen

heiligen Drt, jum Xanf für bie bamalige glüdlid)e £eimfehr; ber §erjog

aber nahm bie |>aub .ber Gräfin unb fprad) ehrerbietig:

„5orfd)et nic^t meiter, eble (Gräfin, nur frommer ®mnb !ann (Suern

tapfern Soljn fo lange fern gehalten haben, unb nun taffet ihn ben ^ßreiS

be3 Siegel empfangen."

Xamit führte er ben jungen (trafen bis bid)t oor feine fd)öne Xoditer,

bort fniete biefer nieber unb mit holbfeligem Säd)eln hing fie bie golbene

Äettemit ihrem eigenen 93ilb an bie Stelle, mo noch üor ®urjem bie E'ette
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bcr $i£C gegangen, unb auf bem ^erjcn, mo fid) biäljer ber Demant mit

bcr ©Ifenlode gefdjaufelt, miegte fid) jefet ba* »üb ber gürftentodjter.

„Seib mir gegrüßt, £err ®raf," fprarf) ber £>erjog mit meitljin tönern

bcr Stimme, „alä alter unb neuer §err biefer frönen 93urg unb alä mein

vielgeliebter ©ibam, benn bem uuübermunbnen Sieger biefer brei Dourniere

Ijabe id) bie £anb meiner Dodjter oerfjeifjen, um feinen ber Dielen ebetu

Bewerber ju fränfen."

Der junge ®raf blidte in leifem Sdjred empor, erft in ba3 $lntli§

beä ^erjogä unb bann in ba* nmnbertjolbe GJefidjt be£ SfräuleinS.

3f)re klugen maren milb unb tiefblau mie ein anbereS üielgeliebteS

Slugenpaar, unb ifyre Soden ringelten fid) lang unb golben mie bie Sorten

auf bem fcrimen Raupte unten in ber 5üit.

Sie mar faft fo liebreijenb mie feine geliebte CSlfe unb blidte üjm fo

füji unb t)olb in bie klugen, bajj er nid)t magte, fie ju fränfen burd) öffent-

lictje 3urücfmeifung. $lber bei bem Seftmaf)!, ju bem man fid) jefct orbnete,

unb bei bem er an if>rer Seite fifcen foüte, auf bem (SJjrenplafc neben bem

Jpcrjog — ba moüte er ifjr fagen, ba& er fd)on einer silnbern gehöre bis

ju jcinem legten £>erafd)lag.

Uub aU er bie* bei fid) befdjloffen, fdjritt er rufu'g, il)re mei&e £anb

in ber feinen, neben feinem f)ol)en Sef)n$f)errn baljin, über bie ©rüde unb

bcn 93urgt)of unb hinauf ju ben ftefträumen ber oäterlidjen $8urg.

Den ©lanj unb bie s$rad)t, bie ifm t)ier ummogten, fjatte er in nod)

Ijöfjerem SJca&e gefunben unten im frtjftallcnen Sd)loß ber SBafferfrau —
ober t)ier lächelte if)m au* iebem (&erätf) eine liebe, traulidje (Erinnerung

entgegen, e£ mahnte tr)n $llle* an feine freubige, fonnenfjelle $naben$eit.

3(jm gegenüber faß bie üielgeliebte ÜÄutter unb bie klugen, bie fo

öiel gemeint, fingen jefct in fanftem 5reubenftraf)l an feinem Slngeftdjt;

neben il)ht unter bem 93albad)in thronte ber |)erjog, unb Söorte ritterlicher

Wnerfennung unb bäterlidjer Siebe tönten oon ben fonft fo ftrengeu Sippen,

unb toenn er nad) ber anbern Seite blidte, fielen feine Slugen in ein Slntlifc,

fd)ön mie er nur nodj eines; fannte.

Der alte GJeiftlidje, fein treuer (Sraiefjer, ber &au*meifter feitmärt*

am Sd)enfttfd), bie Diener hinter ben Stühlen ber öäfte - SItle* flaute

auf i^n mit klugen ooll Siebe unb ©l)rfurd)t, unb bie Sonne fdnen fjell,

wie fic nie gefdjienen, burd) bie ftenfter uub fpielte liebfofenb um bie

Lüftungen unb ben 2öaffenfd)mud ber $lt)nen, bie blumenbefränjt bie

SBänbc jierten.

Stber ba begann ber £>erjog oon ber &od)äeit*feier ju fpredjen, bie

morgen fa)on ftattfinben muffe, ba mid)tige ®efd)äfte if)n juriidriefen, unb
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Erinnerung unb Pflichtgefühl judten jählings auf in be* (trafen ©ruft;

er füllte, bafc er jefct fpredjen müffe, unb griff nad) ber Stette feiner Gattin,

ber fcf)önen ftürftentodjter bie golbene (Slfenlotfe ju jeigen unb an fie fein

©eftänbnife anjufnüpfen.

Slber als bie §anb nun taftenb über fein ©emanb glitt, ba mar bie

gefeite fette üerfdjnmnben, unb in ber $anb hielt er, ftatt ber bemanteneu

ft'apfel, ba3 93ilb ber §ersog$tod)ter. ©in leifer Sdjredeu^rnf flog über

feine Sippen bei biefer ©ntbedung, unb in ber ©eftürjung, in ber fid) ©e=

ban!e an ©ebanfe bunfel unb afjnungsja^roer brängten, fchloffen fid) feine

Sippen unb gelten ba£ Söort offenen ©efennrniffeö jurüd.

£ie fd)bne ftürftin aber neigte fid) in Siebe unb £>olbfeligfeit ihrem

Verlobten, unb ihre füge Stimme unb ber Ctflanj ihrer Schönheit ftrebten

oereint, bie büftere Saite oon ber Stirn be* ©rafen &u oerbrängen. —
9tun mar es 9cad)t.

$ic ©äfte fd)liefen fanft unter bem gaftfreien Xad) ber reiben 93urg

;

bie SSachSferjen maren oerlöfd)t unb nur ein einzelner SJconbftrahl glitt

geifterhaft über beu ftufeboben be* Seftfaalä unb ben 5ahnenfd)mud feiner

Söänbe. ©in fdjmadjer Sid)tfchcin gitterte in einem SSMnfel be* meiteu üöurg;

hof£, unb blaue unb purpurne Dingel fpielten auf ben Steinen be£ $flafter£.

XaS Öict)t fiel auä bem genfter ber ©urgfapelle unb brin, oor bem

SJcarmorfreuj beS SlltarS, lag betenb ber alte ^riefter, mie er e$ oft in ftiüer

9cad)tftunbe tr)at, menn SkfonbereS fein frommet &erj bemegte.

Xa warb ^aftig bie Keine ©ogentljür geöffnet unb Ijerein trat ber

junge Burgherr, aber nidjt ftraf)lenb in 3ugenbfchöne unb Siegerftolj, wie

ber ©reis ilm noch oor menig Stunben au ber Seite beS §erjog£ gefer)n,

fonbern bie Soden berroirrt unb oom 9cad)ttf)au gefeuchtet unb bie fd)önen

klugen trüb' unb fdjmerjoerbunfelt.

„D, mein SBater," fagte er, haftigen Schrittet ju bem ©reife tretenb,

ber erftaunt fid) erhoben hatte, „mie froh mar id), als ich ^ier nod) Sid)t

erblidte unb (Sud) ju finben hoffte. Saßt ©ud) mein §erj auäfefyütten, wie

in alten Xagen, unb ©uern meifen unb frommen 9iath erbitten."

$er ©reis neigte juftimmenb fein efjrmürbigeS £>aupt unb fefcte fid)

bann auf bie Stufen beS SlltarS, mährenb ber junge ©raf ,
uad) ber ©e=

roofjnfjeit ber fnabenjafjre, oor ihm nieberfniete, bie §änbe über bem £nie

beS ©reifet faltete unb ü)m fein ganjeS £erj erfdjlofi.

Seine ^eige Siebe §u ber frönen 9cije , bie ihn hinabführte in baS

3auberreich ber £iefe, fein heiliget Skrfprechen, feine Pflichten gegen bie

geliebte üflutter unb gegen ben #erjog unb bie ihm arglos oertrauenbe

©raut — MeS, mas er erlebt unb roas U)tt jefct bebrängte fonber Sd)ulb
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imb feine Seele ratf)los untertrieb in 3toeifel unb Schmerj — McS trat

auf feine Sippen unb oertrauenSooll t>eifc^tc er SRatt) oon bem treuen unb

erfahrenen Sehrer.

„9Keiu 9tatf), o Sohn," fprad) ber ©reis barauf ernft, „ift flar

unb einfad) mie teilte ^flidjt. Xu bift ber Sof)n deiner SHutter, ein

bitter ber Gfjriftenljeit, ein ÜHenfd) mit unfterblidjer Seele, barum fjaft Xu
nichts 511 fdjaffen mit jener ©eiftermelt."

„
s2lber fie ift fo rein unb fd)ön," manbte fct)üc^tcrn ber 3üngliug ein,

beffen Siebe nod) nid)t geftorben mar; „fie liebt mid) unb oertraut mir unb

id) gab if)r mein 2Bort!"

,
Baratt tt)ateft Xu Sünbe," fagte ftreng ber alte

s£ricfter, „unb

größere Sünbe märe es, barin ju beharren; fd)ött finb aud) bie (£ngel ber

ftinfternift, aber jroifd)en ihnen unb uns liegt eine Stluft. SSJanble bie

«ahnen beS Sid)ts, auf bie Xid) ©h" unb SHnbespflicht fjmtoetft, unb

oergift XaS, maS hinter Xir liegt!"

Xa neigte ber junge ©raf fdjmerslid) bas £aupt unb meinte leife,

aber ber ©reis fprad) nod) lange ju it)m, tröftenb, oermeifenb, belehrenb

unb enblid), als baS 9J*orgenroth fdjon burd) bie bunten Scheiben blirfte,

erhob fid) ber Süngltng, um in fein ©emad) gurüdjufel)ren; ber ©reis

aber marf fic^ nod) einmal üor bem 93ilbe beS ©efreujigten nieber, unb

banftc inbrünftig, baß eS il)tn gelungen fei, bicfe Seele ben Üfläd)ten ber

Xkfe 511 entreißen unb ber ebetn Butter ben einzigen Sof)n ju ermatten.

Xer $od)$citStag mar angebrodjen.

SSor bem s2lltar ber «urgfapelle ftanb bas Brautpaar, umgeben uon

bem (befolge bes £>er$ogS unb einem SireiS ebler bitter unb fd)öner grauen,

unb bie SKorgenfoune, bie über ben SSalbfronen mogte unb auS ben ^enftern

ber $3urg miberblifcte ,
l)ing einen golbenen Sd)leier über bie Soden ber

frönen 93raut unb über if)r reidjeS ©emanb.

33oll Siebe umfdjloß it)re meiße $>anb bie 9?ed)te beS ©rafen unb fie

neigte anbäd)tig baS «ftaupt, beu ©orten beS alten ©eiftlidjen gl! lauften

;

als er fie bann ermahnt, in Siebe unb Xreue sttfammenjuhalten bis an ihr

feiiges ©nbe, unb ihren Sd)mur empfangen r)atte
r
ba legte er tt)rc .£>änbe

jufammen unb fegnete fie ein 511 d)riftlid)em ßfjebunb.

XaS Sonnenlicht mar langfam aus bem SRaum gemieden, teifeS

ftaufdjen oon außen her mar näher unb näher gebrungen, aber bie klugen

Miller hingen an bem fdjönen Brautpaar — Wernanb hatte beS fdjminbenben

SidjteS unb beS fernen SBraufenS gead)tct.

Xa, als ber ©reis baS „Muten" fprach, flog mit lautem ©etöfc bie

s-ttogenthür auf unb herein ftürjte ein 2Bogenfd)n>all; in rinnenben Gaffern
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ergofe eä fid) über ben SRaum unb flieg geifterljaft idmell empor an ben

©rufen be* Mttar* — unb nun, auf f)of)er SBoge fdjmebte fie fjereut, bae

ft)unberfd)5ne SBcib, baä il)n ben ©einigen geraubt.

«tau tuie bie »äffet, bie fie trugen, war ityc roattcnbeS ®emanb,

bie golbenen Soden floffen tjernieber bi* auf bie Slut unb aus ben tounber-

Ijolben klugen brad) bie Siebe ber alten Xage.

2>ie (Mfte waren t)inaufgeflüd)tet ^u ben f)öd)ften Stufen bes 9Utar3,

ntit fräftiger .f)anb fyatte ber £>er$og fein Äinb
(̂
u fid) emporgeriffen, mäf)renb

ber alte ^riefter oon feiner ^eiligen Stelle aua bie £>änbe befdjtoörenb ben

1©ogen entgegenftredte; aber bie SBaffer raufdjten unb übertönten feine

©timme. $ie blaue SSoge, roeldje bie SBaffcrclfe-trug, glitt fyeran, unauf=

f)altfam biä ju ber Stufe , roo ber ®raf ftanb.

@r mu&te, bafc ber Xob if)tn natjc, aber er manne nid)t, langfam

ftieg er bie Stufen f)inab in bie Söeüen — ooll Siebe unb Sdjmerj breitete

bie ©Ife ibre 2lrme au3 unb jog ben beliebten an it)re ötttft

„SDceine Sippen f)aben ben @ib gebrochen," fagte er leife unb blicfte

nod) einmal järttid) in il)re füficn, traurigen Mugen, „aber meine Seele

gehörte $ir allein, 2>ir, meinem geliebten SBetbe, meinem SMbeätraum !"

$a neigte fie meutenb tfjrc Sippen auf bie feinen unb bie SBetten

fliegen raufdjenb empor, floffen über fein 9lngeficf)t unb erftirften Upi unter

ifjren Hüffen.

2)ie blaue SBoge fjob mieber ben fdjäumenben 9catfen, unb trug ifjre

$errfd)erin, mit bem tobten beliebten im 2trm, l)inau£ au£ bem &ird)tein,

unb bie Sutten jogen raufdjenb hinter itjr fjer, gleid) ber ©d)leppe eines*

©djaumgeioaube*.

Dftmalä nod) fdjmamm ber ÖHotfenton über ben einfamen ©ee, ber

Söalb grünte nod) lange um tyn fjer unb an feinen Ufern bog ba£ ©djilf;

rol)r feine bufd)igen Spifcen, fobalb ber a^orgenminb barüber fuljr, aber

ba3 Slntlifc ber fdjönen (Slfe erfdjien niemals mel)r über bem ftillen ^Baffer*

fpiegel. — Steine ftlage mar über iljre Sippen gefommen, mie fie e£ ber

Butter berfprod)en, nur baä fd)öne Slnttifc blicfte traurig unb Meid), unb

ifjre Sieber erflangen nid)t meljr.

Smmer nod) glitten bie purpurnen ©djatten über bie grünenben Söiefen

im ©runbe be$ ©eeS, aber bie fleine CSlfe jagte nid)t mef)r mit ben ftrfdjlein

um bie Söette hinter i^nen r)er; ftumm unb traurig faß fie unter bem
$oratlenbaum, unter bem fie ben ©etiebten begraben, itjr ®efid)t mar in

bie §änbe geneigt unb ^mifdjen ben meifjen Singern rannen ir)re 2f)ränen

gtetcf) leudjteuben perlen nieber in bie blaue ftlut.

X
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Ipolha's JParairbs.

lid}en Sfyale 2iro(» ein anmutf)igeä

33^, IV £brfd)en.

^ $ie Keine, reinliche £fitte am

äujlerften (sube beffetben mürbe üou

einem armen, aber biebern ßljepaar

bemoljnt, ba$ &<Mä nnb Öärtdien

in muftertjafter Orbnung Ijielt unb

fein einziges ftinb, bie ffeine, elfjährige Söärbeli, in Steife unb Gtotteäfurdjt

auferjog.

$>ie Sonne fanbte eben einen 2lbfcf)ieb3ftral)l buref) ba£ Meine Senfter,

Digitized by Googlf



92 $olba'3 $arabte».

unb ba* £aub bcr Siube cor bcr §üftc gitterte in leid)tem Statten auf

bau groben, aber weiften l'inncntud), ba* ben 2ifd) bebeefte.

Sefct trat bie 9Jhttter ein unb icfcte eine 3d|üffct bampfenber Ü)ciltt>

f)irfe auf ben liid).

„&omm jefct, Sktcr, unb lafj bie Arbeit ruljen!" fprad) fie 5U bem

tarnte, bcr bie legten Sdmifcereicn an ben $ierlid)cn Jpo^maaren oollenbetc,

bie morgen auf ben Safjrmarft ber beuadibartcn 3tabt manbern füllten.

„3Bo nur Söärbeli bleiben mag!" fprad) ber 35ater; „fo lange bleibt

fie fonft nie im Söalbc."

£a mürbe braufjen ber .'poljriegel oor ber Xl)ür meggefd)oben, eilige

(Schritte ertönten auf bem ftlnr unb mit einem frötjlidjen „Örüfj ©Ott,

SSater unb üftutter!" trat «ärbeli ein.

G£ mar ein lieblidjes, blül)cnbe$ föinb. ^ange, braune 3öpfe fingen

über ba£ fd)marge lieber unb über baä fur$e, grüne 9tötfd)en üou felbft-

gemebtem Söolleuseug; ©efunbljeit glätte oon ben rofigen fangen unb

^erjenägüte am ben fanften braunen ^ugen.

5(n ifjrem 3lrm trug fie ein Sörbdjen mit Grbbeeren unb in iljrer

£anb ein fleinet Ääftcf)en oon Rapier, mie bie ®inber cß faft überaü ju

fertigen oerfteljen.

„Stallt, «ärbeti, mo bleibft Xu fjeute fo lange?" fragte bie Butter;

„mir l)ätten uns beinahe of)nc Xid) ans Mbenbbrot gemadjt."

„öelt, lieb 9Jcütterlein, id) mar lange aus," fagte oergnügt bas 9)^ägb-

lein, inbem fie ben £orb mit (Srbbeeren, ber morgen mit jur Stabt manbern

follte, neben bes 3ktere ftiepe ftetltc unb bann $lafc am Xifdje nafjm;

„aber id) f)abe aud) etmaä ©djöneS," fuljr fie oergnügt fort unb ftedte bas

fleine
s$apierfäftd)en oorfidjtig auf ben 5Eif(§.

„2Sa* beim?" formte ber üßater unb moüte bas iläftdjen, in bem e3

gctjeimniftooll raufd)te unb fnifterte, näfjer uuterfudjen.

„Saft fteljen, iöäterdjen," bat ©ärbeli; „fie fliegen fonft alle fort, meine

nieblidjen SKarienfäferdjen, unb fallen ben böfen ftinbern mieber in bie

£>änbc, oor benen id) fie gerettet. Sluneli unb ©reteli unb bie Suben be*

ftlurfd)üftcn," fuljr fie fort, inbem fie irjire Slufmerffamfeit jmifc^cn bcr fügen
sJOcild)f)irfc unb bem gefyeimnijmolleu &äftd)en tljeiltc, „lafen bie nieblicrjen

Xl)ierd)en alle auf.
s21nneli f)atte ein ftnäuldjen ©am in ber Xafd)e, ba

banben fie beim ben Xl)ierd)cn gaben um ben £eib, ließen fie baran fjerum;

fliegen, unb ber öan» fang baju:

,,9ftarienfäferdjen, fliege auf,

fliege mir in ben Gimmel Ijinauf;
s33ring' mir eine golbene 8d)üffel Ijeruntrr

Unb ein golbencä ©ttfelfinb bruntcr!"
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,,3d) &ot iie, bie Xf)ierd)en nid)t fo gu quälen, aber fic ladjten mid)

aue; ba ging id) fort unb fammeUe alle 9ftarienfäferd)en an ben Orten,

mo id) mußte, baß bie ftinber l)infommen würben, Crrbbcercn 511 pflütfen,

unb rjabe fie alle in bie* ftäftdjen getrau, um fic mit Ijerjunehmen, fic su

füttern unb ju pflegen."

„Unb menn man Xid) nun in ba* fd)önfte, präd)tigfte 3d)loß fefcte,"

iprad) ber S3ater, „mad)te aber ftcnfter unb Xfjüren feft }ii unb fperrte

£id)t unb Öuft ab, mürbe Tid) bann bas fd)bnfte ©ffcn bafür tröften fönncn,

baß Xu Xeiner ^rei^eit unb £ einer .ftcimat beraubt bift?"

SBärbelt fd)üttelte nadjbenflid) ben Sopf.

„Sinne ftäferdjen," ful)r ber itfater fort, „mas mirb nun Srau £>Qlba

fagen, bie gütige 2d)üfcerin unferer Fluren unb ftclbcr, bie bort oben in

bem $8erge in l)errlid)en ftrrn'tallfälen mofjnt, wenn fo oiele oon itjrcn

SRarienfäferdjen nid)t mieber äurütffefjren, bie fie hinauf jum Gimmel fenbet,

auf itjren glügeln bie fdjbncn, mannen 3onncnftraf)len 511 tut* fycrnieber

p tragen. 2lrme ft&ferdpit!" Xamit mad)tc er ba* «äftcnen mieber ju

unb fteüte e£ üor 53ärbcli bin.

,,3d) tollte bie $f)ierd)en nid)t quälen;" fagte fie, „aber jefct fer)e id),

baß id) unüerftänbig mar. Senn id) fie aber jefct fliegen laffe, fo fefccn fie

fid) auf bie Zäunte im Xorf unb fallen ben ftinbern erft redit in bie ftänbe.

SRorgen frül) mill id) fic tief in ben Salb tragen unb iljnen bort itjrc 5rci-

Ijeit miebergeben."

ÜDcit biefen ©orten trug fie ba* töäftdjen auf ba* ftenfterbret, unb

nad)bem bie Slbenbanbn d)t oerrid)tet morben mar, fucfjtc bie fleine Familie

u)x Sager.

$lber ber Sd)laf flol) SBärbeli'* Slugenliber. furnier unb immer mie-

ber inufetc fic ber befangenen im ^apierfäftdjen gebenfen, unb ba* ftauföen

unb ftniftern barin, fo leife c* aud) mar, brang bod) burd) bie ftille Stube

bie l)in ju tf)rem Sager.

Sie richtete fid) auf. $ater unb 9Rutter atljmeten tief unb regelmäßig

im feften Sd)laf; ber SJtonb fcr>icn ootl unb flar in* Limmer, unb bie

Blätter ber Öinbe raufdjten branßen leite im Wad)tminb.

SBärbeli fdjlid) fid) mieber ane ftenftcr $u bem Ääftdjen.

„Senn fie nun bi* morgen frül) ocrfdjmadjtct mären, menn fic fid) tobt

geängftigt r)ärten?" backte fie. Sic marf einen 33tid fjinaue in* Sreie.

9llle* mar fo feicrlid) ftiü; nur eine fleine, meißc Solfe fcrjmcbte oor=

über, nid)t t)od) am §immel, fonbem bem örbboben fo narje, baß e* fd)icn,

tttt glitte eine 2id)tgeftalt bie Xorfftraße entlang.

„Sobor fotlte id) mid) fürdjtcn!" fuljr bie kleine im leifen Selbfc
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gefpräd) fort ; „unfer Sehrcr fagt, wenn wir ©uteS tfjun, fei ©Ott mit feinem

heiligen Sdjufc immer in nnferer 9iät)c."

9Kit biefen Sorten toarf fie eilig il)r Stödten über, nahm bas ftäftcheu

in bie eine, if>rc Schuhe in bie nnbere £>anb nnb fd)lüpfte geräufd)loS aus

bem £>aufe. Schnellen Schrittes eilte fie bie $orfftrafje entlang. sMeS
fd)üef — fein Saut nie baS ^aufdjen bes 9cad)twinbcS unb baS ^lätfchern

bes fööhrbrumtens unterbrach bie tiefe Stille; Öärbeli Ijatfe fich nod) nie

in biefer Stunbe allein im freien befunben, aber es mar il)r in biefer (5in-

famfeit gar nidjt äugftlid) ,^u Sinne.

Sie trat in ben Salb. Xer 2Wonb fanbte feine heliften Straeten auf

ihren 28eg, unb bie Sterne blidten toie bie s2lugen ber Gngel auf fie herab,

mäljrenb bie Sdjatten bes Sauber auf bem erhellten ^fabe gitterten unb

bie 92ac^tigatt it>r liebtichfteS Sieb fang, $em flehten Räbchen mürbe ganj

munberbar ju 9Rutf).

„2Sie tjerrlid) ift es bod) im Salb ju biefer Stunbe," fprad) fie leife,

„unb all biefe Schönheit, bie 3hr flemifj aud) liebt unb oerfteht, wollt
1

ich

(£ud) rauben!" Unter biefen Betrachtungen mar fie an einen freien s#la£

gefommen unb öffnete bort üorfid)tig bas ftäftchen.

ÄlS nun ber erfte Sichtftraljl auf bie fleinen befangenen fiel, fd)iencu fie

wie betäubt; aber als fie, an bie $elle gewöhnt, ben lieben, milben Strahl

wieber erfannten unb bie frifche Suft fpürten, oerfud)te eins nach Dcm

anbern feine Flügel ju regen, unb mit einem SKale, wie auf ein gegebenes

Reichen, breiteten fie bie ftlüglein aus unb flogen empor.

Sn biefem Stugenblitf fchwebte bie lichte Solfe, bie ©ärbeli oorher

oon ihrem ftenfter aus gefehen, am 9ftanbe beS SSklbeS i)\n unb her über

ben ^lafc, auf bem baS flehte SJcabchen ftanb. Unb je£t, als bie oollen

9ftonbeSftral)len auf fie fielen, erfannte ©ärbeti, bafj es feine 23olfe, fonbern

weiße, fd)immernbe ©emänber feien, welche bie fwh c ®eftalt einer wunber;

holben Srau umwallten.

Seife fchwebte fie oorüber unb wanbte bem ftauneubett ®htbc ein

Slutlifc ooll hhnmlifcher Sd)öuf)eit 511.

9cod) wiegten fid) bie ftäferleht auf ben Sfflonbftrahlen unb freuten

fich ber wiebergewonnenen Freiheit; plöfclid) aber fd)ieuen fie bie hohe Srau

ju crbliden, eilten §u ihr, fchwebten um ihr ebles feaupt, wie ein ftranj üon

^urpurblunten, unb festen fich to He galten ihres fchintmernben &leibeS,

bafj es leuchtete, wie mit Rubinen überfäet.

Bärbeli fdjautc ber wunberbaren @rfd)einung mit anbächtig gefalteten

täuben nach; erft als bie Schatten bes Salbes fie ihrem 5luge entzogen,

fanb fie bie Sprachcwieber.
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„28ar baS grau §olba ," rief fie laut ifrren geflügelten rteinett

ftreunben nad), „fo grüßt fic freunblicfyft unb bittet, fie möge mir nictyt

jimten."

$ann trat fie ben SRüdmeg an, unb mit einem ^erjen, fo ieid)t unb

glütflid), mie fie e$ nod) nie gefüllt, fabritt fie burd) bie fdjöne Sommer;

nod)t nad) iljrem $)örfd)en jurücf. —
$er Sommer oerging, unb als ber §erbft feinen (Sinzig f)ielt in ba£

{(eine $örfd)en, ftreute er mit feinen gelben ^Blättern äugleid) Sdjmerj unb-

ftummer in gar manage glitte.

58iele *8äter unb Söljne mußten f)inau* in ben blutigen ftrieg, ben

ber ßaifer mit einem mächtigen geiube führte; aud) ^ärbeli'* ißater mußte

fort. 3" ifynt oerloren bie Seinen nid)t nur ben treuen, -^ärtlidjen ©atten

unb SBater, fonbern aud) ben fleißigen, forgenben Gmtäljrer.

$ie 3^it ber gelbarbeiten mar worüber unb Jomit ber armen Butter

bie einige Cuelte be* (Srmerbes oerftopft. Sic fpann in ben freien Stun-

ben, aber fo fleißig fie aud) bie ftänbe regte, fo oiel fie aud) oou it)rem

Sdjlummer abbrach, um bie 28od)e etliche ftreuacr metjr &u oerbienen —
es moUte nidjt ju iljrer unb itjre^ ^inbee ©efleibung unb Unterhalt reidjen.

Sie roarb bleidjer unb bleicher; 33ärbeli fat) e* unb fd)ob eö auf ben

Stummer um ben Skter; fie mußte nid)t, baß bie 9)hittcr bie fyalben 9täd)te

fpünn, bannt ifjr ftinb nid)t barben follte.

„3um C£f»riftfeft, lieb 9)iütterlein, fommt ber Spater ganj gemiß f)eim,"

tröftete ÜBärbeli; „er mar ja nod) immer ba, menu bie ütdjter am Gtjrift-

bäum brannten; glaubft Xu'« nid)t aud)?"

Um ber SRutter iUppc surfte e*; aber fie mollte bee Slinbe* Hoffnung

niajt trüben unb nirfte mit mattem &äd)eln.

£er hinter fam in feinem meißen, falten ÖJcmanbe; es fam bas

%iftfeft mit feinen glänjenben üid)tem — aber ber SBater fam md)t.

3n ber $ätte fel)lte bieSmal ber Öidjterglaus, aber bie ÜRutter Ijatte

gejagt: „Söenu ber S3ater fommt, pufceu mir nadjträglid) ein «änmdjen!"

Unb färben' mar's jufrieben.

„Gr tjat nid)t burd) ben Sdjnee gefonnt, ber gute ^ater," tröftete

*ärbeli mieber; „er fommt jutn ftrüljting fidjerlid), menu ber Sdjnee

idjmiljt unb bie Söege mieber frei merben. ölaubft £u's nid)t aud),

MtterleinV"

Unb mieber niefte es um ber ÜNutter kippen, unb mieber lächelte fie,

matter aber nod) als baS erfte 9Hal.

So jogeu bie Xage langfam uüb traurig bal)iu ; enblid) oerging aud)

biefer Sinter, unb ber grül)ling mit feiner erften Sdjroalbe unb feinem
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erften ©rün lom über ba* 9Heer unb über bie $erge bi* f)in in ©arbeit

entfernte* tyat
(Sinft fagen fic am geöffneten ftenfter, burd) meld)e* bie 5rüf)ling*;

luft marm nnb mürjig f)ereinftrömte, bie Söhttter über iljr Spinnrab ge;

beugt, Söärbeli eifrig ben ^>afpet brefjenb, um ben filberglänjenben gaben

tmn ber Spule abjuminben, al* plöfclid) ein Statten burd) ba* gern

fter fiel.

„©rüjj ÖJott!" tönte eine befannte Stimme fyinein.

SBärbeft fprang mit einem greubenfdjrei auf. „Ter SBater, ber %$a-

ter!" jubelte fie; aber ba* bärtige, ernfte ©efid)t, ba* jum Senfter herein

flaute, trug nirfjt be* Sßater* tiebe, milbe Qü%t. (S* mar ber 9kd)bar

Steffen, ber im abgetragenen 21*am*., mit einem f)Ödemen ©ein unb einer

tiefen Sdjmarre im ©efid)t au* bem Kriege fjeimfefyrte.

$er 9Kutter Sippen gitterten fo tjeftig, baß fie bie grage nad) ifyrem

Sttann nidjt fjeroorbringen founte; aber itjre ^ugen rufjten fo ängftlid)

forfd)enb auf Steffen'* Slntlifc, baft er fie aud) ofjne SSorte öerftanb.

lieber be* 9tad)bar* Wntlifc juefte e* feltfam; er machte metjrmal*

ben 21nfafc 511m Sprechen; aber bie Sporte mottten nid)t über bie Sippen.

,,3d) folt — id) fott (Sud) oon (Eurem 9Kanne bie beften ©rü&e

bringen," ftotterte er enblid); „er Ijat gefämpft mie ein tapferer Stiegt

fnedjt fofl, unb ift — unb ift — geftorben mie ein Gfjrift." SBärbeli fdjrie

laut auf; aber bie ÜDtutter rüfjrte fid) nid)t.

„ÖJott fei 2>anf \" bad)te ber 9Zad)bar, „fie erträgt'* ftanbf)aft."

„$a," fufyr er laut fort, ein Heine* ^ärfd)en jum genfter r)incin=

reid)enb, „e* mar fein lefcte* ©efdjäft, (5ud) bie* ^u fenben; at* ifjn ba*

Scfymert getroffen, fnüpfte er e* oon feinem $alfe (o*. ,,©rü§ mir SSeib

unb ßinb, 9ßad)bar Steffen," fprad) er, „unb bringe itjnen bie*." 3d) f)atte

faum Seit, e* an mid) 5U netjmcn unb itjm bie £>anb ju brüden, ba raffelte

ber f^einb mieber fjeran, unb mir mürben im milben Saufe über ba£ Sdjladjt-

fetb gejagt. Sebt mof)t nun, unb ©Ott tröfte Gud)!" fo fprad) er fjerjlid)

unb Ijinfte feiner §ütte ju.

$a faß nun bie SJcutter unb tjielt tfyränentofen Sluge* ba* lefcte Siebe*;

äeidjen if)re* Sttanne* jmif^en ben jitternbeit gingern.

G* mar ein Keine*, filberne* 9)hittergotte*bitb an einer feinen <Bta$U

fette, ba* fie if)m al* SBraut am §od)jeit*tagc um ben $>al* gelängt, unb

ba* er treu bemafjrt bi* jum legten Sltfiemsuge. 3e^t fyielt fie e* at*

SSittme mieber in ben §änben , unb ©ärbeli fniete öor ir)r unb füfjtc mit

überftrömenben 5lugen be* SSater* £eiügtf)um.

$a füfjttc fie plöfclid) ba* §aupt ber 9)httter langfam auf ifjre Sdjulter
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finfen; fie legte bie Sinne um ifjren Seib unb tjielt fie fanft umfaßt. Sie

Rotten ja oft fo jufommen gemeint, unb eä mar ifjnen bann immer letzter

geworben.

©o mürbe e3 aud) biennal merben, fjoffte fie, brütfte bie Butter feft

an fid) unb fdjludjjte lange unb innig an ifjrem §er$en.

(Snblid) aber rebete fie fanfte unb tröftenbe 2Borte unb b*at bie Butter,

fid) aufJuristen unb if)re Sfjränen su trocfnen.

®eine Antwort erfolgte.

25a oerfnd)te fie leife ba$ liebe £>aupt empor 511 fyeben; aber al$ fie

ifjre SSange berührte, mar bie üebcnanwrmc entminen, unb ba$ geliebte

^Intlifc blieb ferner unb fatt auf ifjrer Sd)utter liegen.

SBärbeli r>atte nod) nie Semanb fterben fefyen, aber fie afjnte, baß

etmaS Sd)retflid)e3 gcfd)ef)en fei. Chu lauter 2lngftfd)rei entrang fid) ifjrer

Söruft, baß ber £on fjinauäbrang junt geöffneten ftenfter unb ^innbertönte

31t be§ SRadjbarä £>ütte.

Steffen unb feine 5rau l) orten ben gellenben Sdjrei unb eilten fjerbei.

$a fanben fie üöärbeli unter frampftjaftem SSeinen oor ifjrer SDZuttcr

fnieen, beren erfalteteä Slntlifc nod) immer beroegungelo* auf if)reä ftinbeä

(Sdjulter ruf)te.

Sie richteten bie arme ?$rau empor unb oerfudjten fie ins Seben ju=

Tütfjurufen — umfonft — ber plöfclidje Sd)retf fyatte ben mürben Sebent

faben jerriffen, unb ^ärbeli mar an einem 2ag eine oater; unb mutter=

lofe SSaife gemorben. —
35er borgen ber üöeerbiguug mar gefommen. Steffen unb feine ^rau,

Ratten fid) beä armen Äinbeä liebeooll angenommen unb ifjr ba§ Söenige,

baä fie beburfte, hinüber gebraut; benn SBärbeli mar burd) fein Bureben ju

bewegen gemefen, bie §ütte unb bie geliebte Xobte ju üerlaffen.

3n aller 5rüf)e, al£ nod) ber SJcorgentfjau im ÖJrafe lag, mar fie

in ben Salb geeilt, fjattc bie Sd)ürje ooll grünen Sauber gepflücft

unb mar jefct bemüht, einen Strang um ben einfadjen fd)roarjen Sarg ju

ttunben.

2>a trat ber Wafybax Steffen mit feinen beiben ermad)fenen Söhnen

ein; in allen ®efid)tern ftanb Sd)recf unb (£ntfefcen.

„@ile $id>, ftittb," fprad) ber alte 9ttann fjaftig; „foeben fommt

be3 ftlurfd)ü&eu §an3 in größter eile oon ber Stabt unb bringt bie

<5d)recfen3nad)rid)t, baß ber fteinb in ber 9lad)t eingebrungen fei. (£r t)at

uad) feiner entfefclidjen Slrt bort gekauft. $au3 fam gar nidjt bis in bie

Stabt; mehrere oon ben dnnroofjnem begegneten i^m flüdjtenb unb teilten

ifym bieS mit. ©3 ift mögtid), baß aud) unfer ftitleS Xljal tjetmgefua^t mirb

flSiflamaria, (Slfenreigen. 3. Wufl. 7
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unb mir in bic SBerge flüchten muffen. ©ile Xict) baljer, baft Xeinc braue

Butter menigftena unbeläftigt in bie (Erbe fommt."

XaS Öaubgeminbe mar oollcnbet, ber le^te $ug auf bie falten Sippen

gebrütft, unb mäfjrenb ^öärbeli metnenb bie Slugen »erfüllte, fd)loffen bie

Männer ben Sarg, festen ifjn auf bie s.Bat)re, unb fd)nelleren Scf)ritte$

als fonft üblid), ging*« jum ftird)l)of.

XaS Stinb an ber $anb be£ sJfad)barn bilbete ba£ ganje Seidjen:

gefolge; benn bie 9tad)rid)ten au* ber Stabt Ratten bie ©emittier in

folaje
s
2lngft oerfetjt, baft man fid) in jebem $aufe jur Stuart vorbereitete

unb baf)er feine 3eit blieb, ber armen 9tod)barm bas lefcte GJelcit

ju geben.

Xer Sara, mürbe fjinabgelaffen, unb bumpf rollten bie (Erbfdjollen

barauf. Sdjnell mölbte fid) unter ben eifrig arbeitenben £>änben ber 3üug ;

linge ber ©rabljügel, unb al* ber lefcte Spatenftid) getrau mar, fpradjen

fie ein furje* Öebet für bie SHuljc ber Xobten. Xann faßte ber 9Jad)bar

be* ftinbcä §anb, um e£ eilig mit fid) jurüdjufüljren; aber ©arbeit bat

fo innig, fie noa) nid)t oon bem ®rabe w trennen, ba& Steffen enblid)

nachgab unb fie nur ermahnte, nidjt lange ju bleiben, feine grau folle

unterbeffen iljre Sadjeu in ein ©üttbtettt fdjnüren.

Xann gingen fie, unb Söärbeli fniete am ®rabe nieber unb backte all

ber Siebe unb ©üte ber SSerftorbeuen unb fo mancher Stunbe, in melier

fie bicö nid)t mit ooller Xanfbarfeit unb Eingebung ocrgolten.

,,5ld) unb jefct fommt fie nie mieber/' fd)tud)äte fie, bie gefalteten

.£>änbe jum Gimmel emporfjebenb; ,,id) fann nid)te mieber gut ntadjen.

Ö, unfer alter Sefrrer fjattc mol)l 9ted)t, menn er fagte, $llle3 im Sebcn

fönnten mir mieber erhalten — ein Uttutterljerj nie. Unb nun bin id)

allein auf ber SBcft, ganj allein. 2Ben fümmert e3 je$t, ob id) fröf)lid) ober

betrübt bin, ob midj friert unb ljungert. D, SIhttter, o, lieber ©Ott, nimm

mid) hinauf ju meinen lieben (Eltern
!"

Xamit marf fie fid) mieber auf baS ©rab unb meinte bitterlid).

(Sine leife (Empftnbung an ü)rer $>anb bradjte fie enblia) $ur Söirf-

tidjfeit jurüd. Sie erljob if)re Oermeinten 3(ugen unb erbtttfte ein flehte»

9Karienfäfera)en , baS gefd)äftig auf ityrer §anb $ut* unb ^erlief. 33ärbeli

gebaute fogleid) beS näcfjtlidjen ©angeS in ben Sßklb unb be£ ßäftd)en£

ooll 9flarienfäferd)en.

„Ob e3 mol ein3 oon jenen Xf)ierd)en ift?" fagte fie unb f)ob bie

$>anb in bie ©öf)e, um e3 fortfliegen ju laffen.

Xa breitete ba3 ®äferd)en bie Slügel au3 unb flog in bie £>öf)e;

aber im näd)ften Slugenblirf faß e£ mieber auf 33ärbeli'£ §anb, unb fo oft
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fie e$ auch emporhob unb unb jum gortftiegeu ju bemegen fud)tc — immer

fefjrte es mieber ju ihr jurücf.

„Xaä ift bod) fonberbar!" badjte ba$ SDcägbleiu, in ber ftreube über

bal zutrauliche X f)iercf)en einen Mugenblid ihren Stummer oergeffenb ; „ma£

c$ nur motten mag ?"

$a3 ftäferetjeu erhob fid) in biefem Slugenblitf, flog einige Schritt

nact) beut nicfjt altjuferncn Salbe t)iu unb fehrte bann, mie ermübet, auf

©toMt'« £anb jurürf.

„SU), nun begreife ich," fagte fie überragt, „e$ fyat beut fd)on

ben weiten Seg junt $immet gemacht, um ba* fd)öne Setter herunter ju

fjolen, nun möchte es gern in ben Salbesfctjatten unb ift bod) ju mübe.

$ang gewif* ift es eins oon meinen % hierdjen unb hat mid) mieber erfaunt.

Jhm, bein üßertrauen folt nicf>t getäufdjt merben. Senn ict) fchnclt

tjetic, madjt ber fteinc Umweg nid)t öiel au£, unb Wachbar Steffen

rotrb nicht fchelten."

Xamit manbte fie fid) nod) einmat $um Örabe, fpraef): „9tuhe fanft!

Xu tiebc , liebe 9)cutter!" unb fcr)ritt bann mit beut 9Jcarienfäferd)en auf

ber £>anb fd)nel( ben Seg jum Salbe |ttt.

Stoib t)atte fte ben Salbesfdmtten erreicht, unb achtlos eilte fie bied=

mal an ber 3rüf)ling<lf)errlid)feit worüber, um fo fdjnell als möglich ben

freien
s
ßlafc jener 9cad)t ju erreichen unb bort ir)r mübes ftäferchen

nieberäufe^eu.

3efct mar fie ba. Sie f)ob itjre fmnb in bie §öl)c, unb fogleid) breitete

ba$ Marien !äferdjen feine Flügel aus unb cutfcrjmebte, im Sonnenlicht mie

ein ^urpurtropfen fchimmernb.

Sär)renb aber ©ärbcli Ujm aufmerffam nad)fd)aute, traf ein fettfameS

Öeräufd) itjr Crjr. $8om £orfe her tönte erft oereinjelteS, bann maffenfjaftes

2lngftgejd)rei, unb ba$mifd)eu milbes, rohes 3<utd)5en.

SBarbeti's $)erj ftotfte, il)r 2luge ermeiterte fiel) angftoolt. 3« einem

Slugenblitf roarb if>r MeS ftar. 2>er Seinb mar mirflict) in ifjr abgelegenes

Xfyai gebrungen unb fd)nelter nod) als man gefürchtet, unb ber Salb lag

fo nahe, bic Eorfbemohner mürben fid) l)ier^er flüchten motten, ber geinb

fie oerfotgen unb bann auch f« fy*x finden unb tobten.

0, jefct fühlte fie erft, loa* eS fjei&t, allein unb fchufctos in ber Seit

SU fiebern

$aS ®efd)rei im $orfe mürbe immer lauter; in ihrer 2(ngft festen es

^Bärbeli, als mälje fich ber Särm bem Satbe ju.

ftlefjenb hob fie
s2(ugen unb £>änbe gen $>immel. lieber ihr fchmebte

7*
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noch immer ba$ leud)tenbe Ääferlein. „D menn id) beine glügelem ^ättc l"

rief fie felmfüd)tig.

$a fenfte fid) hoch bom Gimmel her ein Heiltet, blaueä SBölfchen

hernieber, imb mie eS burd) bie Sonnenftrahlen jog, fdjien e3 öärbeli ein

Stüdlein Mauer Söcorgenhimmel, unb bor if)m f)er fdarnebte ein ganjer

Strang fd)immernber Sterne.

Xiefer unb tiefer ber ßrbe ju fenfte fid) baS munberbare 2Sölfd)en;

Söärbeli öergajj in ihrem Staunen be3 immer tobenberen £ärmen§, ber

immer näher fommenben ®efafjr ;
if)r $luge richtete fid) forfcf)enb auf bie

fleine Sßolfe, bie jefct bei bem nod) immer in ben Süften fd)U)ebenben

9Jcarienfäferd)en angelangt mar; baffelbe flog nun an bie Spifce be3

SternenfranjeS, unb bon il)m geleitet, fenfte fid) bie gläujenbe ©rfc^einung

hernieber auf ba§ SDcooä ju SBärbeü^ Süfcen.

25a faf) ba3 erftaunte 2)cägblein, bafc e3 fein Studien Sflorgenhimmel

mar, fonbern ein f(einer SSagen oon himmelblauem ®rt)ftall mit golbenen

labern, gebogen bon einer ganzen Sd)ar leud)tenber 9Jcarienfäferd)en.

3)er Führer be3 Keinen Sugeä, baä 9Rarienfäferd)en baS 33ärbeli

hierher getragen, flog mieber auf beä SJcägbleinä §anb, bann 5um SSagen

^in unb fefjrte eilig mieber prüd, ängftlid) bie glügetein f)ebenb, alä mollte

eS ba3 $inb §ur t)öd)ften Gile antreiben.

SBärbeti berftanb biefe ftumme Spradje mol)l, fie begriff, ba& ber

Sagen ju ihrer Rettung gefenbet fei, aber mie fie an bie fdjminbetnbe

t^arjrt backte unb auf bie }d)mad)en ®äferd)en blidte, bie fie fammt bem
Sagen ba hinauf tragen foütcn, jog fie ängftlid) ben $11(3 mieber ^urücf,

ben fie fd)on in ben Sagen gefegt hatte.

2)a erflang ganj in ihrer 9cähe jammerüolleä ©cfdjrei, gleich barauf

frad)ten bie 33üfd)e, unb einige grauen au§ bem 3>orfe mit fliegenbem

£>aar unb jerriffenen Kleibern feuchten baher, nid)t meit bon ber (Stelle

oorüber mo 23ärbeti ftanb, unb eilten tiefer in ba3 ÖJebüfd).

9cod) ftanb ba3 Äinb in ftarrem Sdjretf, ba frächten abermals bie

58üfd)e, Waffen flirrten unb rol)c Stimmen erfdjollen in ihrer nädjften

9cäf)e. 3efct galt fein 93efinnen mehr. ©f)e Pc Dcn ro^en ®rieg3fnechten

in bie £>änbe fiel, wollte fie lieber bie gefährliche $af)rt magen. Cfjne

3aubem fprang fie in ben Sagen, bie 2Jcarienfäferd)en breiteten bie pur=

purnen glügel au£, unb fanft unb leicht ftieg ber fruftallene Sagen in

bie Suft.

©3 mar bie höchfte Seit, ©ben fd)tt)ebte fie über ben Spieen ber

•Söäume, aU an berfelben Stelle, mo fie geftanben, feinbtiche £ rieger her-

vorbrachen, um ber Spur ber flüchtigen grauen 31t folgen.
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Öangfam unb majcftätifd), toie ein 3d)man, burdjfdjnitt ber glänjcube

SBagen beu Siuftftrom. Xief unten roogten fdjon bie s-8äume be$ 28albe$,

roie bie grünen SBeUen beä D^eanS.

3efct frf)tt?e6te fie über bem Gkabe ifjrcr Butter. 2öie Hein, toie

f lein erfdjien boct) baä ftlctfdjen oou f)ier oben, unb barg bod) Me£ ma$

fie liebte.

9?un waren fie über ifjrem £>eimatborfd)en. §ocf) über Senner,

Sötut unb Xtjräneu, bie je§t bort unten ftoffen, fteuerte ber ronnberbare

Stögen fjin burd) bie gtänseuben Wolfen, bie wie fyimmelbtaue bellen an

ifjnen oorüber eilten, immer fjöfycr Ijinauf , ber Sonne ju. Sie ftrafylte in

nie geahnter ftlarfjeit auf SBärbeü nieber. MSöie ba£ 2(ugc ©otte*," backte
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ba£ Sinb in ef)rfurd)t<Süoüem ©Räuber, unb bebetfte mit ber #anb bie

Slugen, welche biefen öfanj nidjt &u ertragen üermodjten.

23a lieg mit einem 9ttal bie SBeroegung be* Sßagcn« nad). SBärbeli

nafnn bie |>änbe tmm ®efid)t unb flaute fid) oerrounbert um: fte tuar

am Siel-

§od) oben, bem Gimmel nalje, ftanb ber Sagen auf einer tueiten

(S6ene — fo Weit fte ben SBticf fd)meifen tiefe
r
umgab fie nie gebaute

*£>errlid)feit.

9?od) fafe fie gan$ betäubt unb mußte nid)t, mof)in fie fid) roenben

foüte; ba naf)te, umgeben t>ou einer Sdjar ttcblidjer SCRäbcrjen, eine l)err=

lidje grauengeftalt.

©in ©emanb, gtänjeub mie bie Sonnenftraf)len
,
umfüllte bie f)obc

®eftatt, ir)re Stirn frönte ein 3)iabem üon leud)tenbem tarfunfel, unb

unter ifym fjeröor matlten golbfdjimmernbe Soden bis* tjernieber faft $u be*

®teibe3 Saum. $>of)eit unb «»ttbe ®üte fprad)en au3 ben frönen 3ügen,

unb als fie lädjetnb it)re roeifee §anb bem ttinbe entgegenftreefte unb fid)

fjutbooll über fie neigte, mar eS 93ärbeli ju Sinne, als flaute fie burd)

biefe 9htgen mieberum in ein Stüdlein blauen ©otteSf)immel.

„
s2öillfommen, mein &inb/' fprad) fie, unb il)re Stimme erflana, ir>ie

£mrfenton; „fennft $>u mid) nidjt? Safjft mid) bod) im öorigen Sommer
fd)on unb f)aft $eine ©rüfee freunblid) mir nadjgefanbt burd) meine 9)tariem

fäferdjen. Sie f)aben £id) nid)t oergeffen, unb aU ba3 $erberben deiner

©eirnat nafjte, mid) fo lange gebeten, bis id) $id) 511 mir fjoteu liefe."

3a, nun roufete 93ärbeti 33efd)eib. Sie ftanb ja öor ber f)ef)ren (£r-

fdjeinung jener Sommcruadjt, oor $rau §olba, ber gütigen Sdjüfcerin oon

Selb unb Söalb, ber mütterlidjen Srennbin bei arbeitsamen Sanbmamt*
unb ber fleifeigen Spinnerin, bie (&ebeif)en unb frud)tbare£ SBetter t»om

Gimmel fjerab auf tfjre Selber bringt unb mit forgenbem 5tuge baS Söadjfen

unb üötül)en ber Selber übermadjt.

©ilig ergriff SBärbeli bie gütige £anb, ftieg aus i^rem Sßagen unb

liefe fid) oon ber fjofyen Srau geleiten.

5luf einem breiten s$fab oon Silberfanb manbelten fie baf)in. 3u
beiben Seiten blühten ©lumen, mie fie be£ ftinbeS 9luge nie gefefjen, blau

unb rott), mie teud)tenbe Stammen, unb menn bie Morgenluft burd) fie

tyinjog, erflangen fie mie Sleoläfjarfen unb bujteten, mie bie 9iofen be*

^arabiefeS.

sJhm tarnen fie 51t einem glänjenben See. 3ln feinen Ufern muffen
bie Zäunte be* ücbenö; golben mar ifjr Stamm, unb bie fronen mit bem
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burdjfichtigen Saube neigten fid) tief in bie Kare $lut, baft bie ffei-

nen Sifd)d)en mit ben ©lottern foielten unb burd) fie fnngütten roic

Sonnenftrahlen.

5to ber Wxttt be3 See3 aber ftieg ein riefenf)after 2Safferftat)l hod)

in bie ßüfte, funfeite bort oben in ber SJcorgenfonne unb fiel roie ein

bemantner Siegen nieber auf bie Sd)ar ber Sdjroäne, bie mit fUbcrnen

fronen auf bem Raupte, t)icr if)re ftiüen Greife jogen.

$113 |>otba mit bem ilinbe an ber $>anb unb im Greife ihrer frönen

Begleiterinnen fict) bem See näherte, ftimmten bie föniglidjen 33ögel jenen

überirbifdjen ©efang an, ben man auf (Srben „Sd)tüanenge}ang" nennt,

tjon bem bie Wid)ter träumen, ben aber nod) fein ftcrbtid^eö Dhr
tjernommen hat.

^Bärbcli faltete bie £)änbe, unb aU baä Sieb ber Schmäne immer

herrlicher erflang, immer überirbifdjer tönte, fanf fie auf ihre ftniee unb

fagte leife:

„Sage mir, ift bieä baä ^arabieä, unb finb ba£ bie (Sngel mit ihrem

l'obgefang?"

§olba legte gütig it)re §anb auf bc3 tinbeS £>aupt.

„©$ ift mein $arabie$", fagtc fie, „unb barum fo fd)ön, meil ttjm

ba3 23öfe nimmer nahen fonnl" unb fie leitete ba§ finb meiter ju bem

$alafl t>on ftraf)lenbem 93ergfröftall, in welchem fie mit ihren Wienerinnen

mof)nt, „ben fetigen gräulein", mie baö $olf ZxxoU fie nennt.

SBärbeli trat ein. So, fo mufjte ber fd)öne Wom in ber Stabt au6fef)en,

badjtefie, oon bem ber ißater if)r erzählt. SSänbe unb Säulen oon glifcern;

bem ftruftall ftrebten ^immelan; hod) oben mötbte fid) über ihnen bie

Werfe au* einem einzigen 9iubin, unb burd) if)n flimmerte baS Sonnen-

licht herein unb föielte um Söänbe unb Säulen toie SHofengeminbe. 5t ber

auf ben Säulen be3 näd)ften Saal£ ruf)te als ©etoölbc ein einjiger Sapf)**,

unb ba£ Siid)t, ba£ fid) burd) if)u ergojj, fchnmmm mie eine himmelblaue

2&otfe burd) ben 9taum unb b(üt)te roie Strände oon SBergifjmeinnicf)t auf

allen ©egenftänben. Unb als fie in ben brüten Saat traten, glaubte ba£

Äinb, bie 9JceereSn)ellen ftrömten if)m entgegen; fo mogte unb flutete baä

Sonnenlicht burd) bie fmaragbene Shtpoet, unb auf biefen grünen, blauen

unb rofenrottjen SidjtmeUen toiegten fief) herrliche $ögel in einer garben-

pradjt, toie fie unfere arme (Srbe nicht mehr fjot, fchnmngen fich hinauf ju

ben glänjenben ©etuölben unb fangen in Sönen, roie fie nur ba$ Dteidj

ber Seligen fennt.

„0 roie munberbar fchön ift eMuer!" fagte 93ärbeti bie §änbe faltenb,

„nicht roatn*, id) barf immerbar in Weinem $arabiefc bleibend
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£olba lächelte milbe.

„80 lange bi* Did) felbft fjinab »erlangt, mein £inb," entgegnete fie

liebreich, „3f)r (Erbenfinber fönnt nid)t lange of)ne (£urc*gleid)en fein."

„9ttir aber mirb's f)ier immerbar gefallen/' forad) äuüerfidjtlid) baä

SKägblein unb ftrcidjelte ben glänjenben Vogel, ber fid) jutraulid) auf ifjre

Sd)ulter gefegt f)atte.

Die 3^it in biefem ^arabiefe muftte rool nad) einem anbern SJcafce

gemeffen merben, al* bei un* auf (£rben. Ueber 93ärbcli 50g Somtenlidjt

unb 8ternenfd)ein bar)tn
f fie jäfyltc nid)t, mie oft. Sic taufd>te bem (8v

fang ber Sdjmäne unb fpielte mit ben Keinen gifd)lein unb ben burdp

ftd)tigen ^Blättern in ber Haren glut. Die Vögel in ben frnftatlenen Sälen

waren jutraulid), roic wenn fie immer bei einanber gemefen mären, unb

#olba mit ben „feiigen gräulcin" roaren nad) mie üor gütig unb liebreid).

Oft faß bie fjofje grau im ftreiie iljrer Dienerinnen üor ber Dljür

tt)re^ s$alaftcä unb füann auf einem blinfenben töäbdjen ben allerfeinften,

filbergläu^cnben gaben; uor i()r lagen auf fdjneemeißem Linnentudje golbene

glad)*fnoten, unb fie lehrte Värbeli,- mie man fBinnen muffe, baß nie ber

gaben brädje.

@S mareu r)errtidje Dagc, geteilt smifdien 8uft unb Arbeit, unb

Värbeli oergaß be£ .?>eimatbörfd)euö unb ber Vergangenheit mit ifjrem

©lütf unb ifyren Dfjränen.

(Sinft faß fie 3lbenb3 am Stranbe beS SeeS; bie Sonne mar fjuu

untergefunfen, unb bie Sterne flimmerten burd) ba* Öaub ber Lebensbäume

unb glänzten mie ©olbfunfen herauf aus bem ÖJtunbe bes SeeS.

Da raufd)te e3 leife hinter ifyr, unb £>olba nafjte. Statt be» meißen

©emanbeä trug fie ein rofenrottjea, ba£ mie 2ttorgcnrötf)e um ifjre frönen

©lieber mogte. geller nod) als fonft ftrafjlte fyeute if)r Diabem, mäljrenb

bie „feiigen gräulcin" fid) bie blonben Dorfen mit meinen $llpenrofeu be-

tränkt Ratten unb ifjre filberfdjimmernben ©emänber oon einem golbenen

©ürtel gehalten mürben.

„Söiüft Du mit uns hinunter jur ©rbe fteigen?" füradj fie ju bem

Äinbe; ,,id) fjalte f)eutc meinen Umgang burd) bie gelber, unb barum

fiet)ft Du mid) im geftgemanb."

Värbeli nidte. £>olba ergriff nun if)re §anb, unb fie (abritten burdj

ben blüfyenben unb buftenbeu ©arten, mäljrenb bie Vlumen iljre flammen;

ben ftcldje neigten, als rooÜten fie ifjre $>errin grüßen.

Sin ber Stelle, mo bamalS ber frtiftallene SBagen gelanbet, manbte fid)

ber SSJeg jur (Srbc. §olba fcfyroebte ntebcrmärtS unb Värbeli mußte nid)t,

ob fie getje ober getragen roerbe; fie füllte nur, baß ber 2Seg unter ifjren
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t$üfjen f)inglitt, bafc bie SBölfd)eu roicber nüe himmelblaue SBellen an if)r

üorübereilteu uttb bafe e3 immer mefjr erbenroärt* ging.

3eftt Hang 2Balbe3raufd)en an ifjr Dfjr, nnb bann füllte fie fcfteit

©oben unter ifjren ftü&en.

23or ifjnen tagen Cbftgärten urb Srud)tfelber. <Jpolba ging mit

leifem Schritt burd) fie fjin unb breitete fegnenb if)re ftänbe naa) beiben

(Seiten, hinter ifjr manbelten bie „feiigen Fräulein", 33ärbelt in ifjrer

tDcittc füfyrenb.

So fd)ritt ber glänjenbc 3ug baf)in, fdjmeigenb^ fegenfoenbenb über

bie Sülle ber ©lüten unb £mlme.

3efct erreidjten fie ein Slad)£feib. Xiefe ^flan^e erfreut fid) ber be-

fonberen £ulb ber f)of)en Srau. Siebenb beugte fie fid) nieber unb richtete

fanft bie gefnirften $alme auf ; bann breitete fie bie fd)önen, meinen tfvme

toeitljin über baä mogenbe blaue Selb unb legnete e$ mit ganj befonberer

3nnigfeit.

©ärbeti bünfte e$, als müdjfen alle §alme fidjtbarlid) in bie £öf)e

unb e$ flänge au$ ifjrem 9laufd)en ein $anfcelieb empor ju £olba.

So ging e$ meiter fort o()ne Wufentfjalt unb bod) ofjne (Site unb

ol)ne ©rmübung.

913 aber ber 93lorgenftern ju erbleidjen begann, ergriff fie nneber

©ärbeli'ä £>anb unb manbte fid) ben bergen ju. Unb toieber über 9Balbe3;

raufd)eu unb burd) lid)te Wolfen legten fie ifjren rounberbaren Söeg jurüd

unb gelangten nod) oor ber Sftorgenrötlje in ifjr ^arabie£. —
Unb abermals in einer 9iad)t trat §olba mit iljrer Sd)ar im rofigen

Seftgeroanbe ju bem ftinbe, fie jur örbcnfafjrt einjulaben.

Seife trugen bie SSolfen fie fjernieber. 8ln einem einfamen $lafc er;

reiften fie ben feften ©oben. (£in einfadjeä, fdjmar^c« ©itter umgab iljn,

unb über ber Xf)ür erljob fid) ein ftreuj.

(£3 mar ber ®ird)f)of beä Dorfes*. Df)ne Wufentfjalt fdjritten fie baran

oorüber, obgteid) ein ®efüf)l fdjmerjlidjer Erinnerung burd) Söärbeli'a Seele

$og unb fie mehrmals nad) ben ftillen (Gräbern fid) umfd)aute.

Sie erreid)ten jefct ein $örfd)en. $ie Sommerzeit mar oorüber, tiefer

Schnee bedte bie $orfftra&e, bie Säume ftredten iljre fallen tiefte über

bie meinen Xäajer, roäf)renb ba3 Stordjncft auf bem £ad)e leer ftanb, ba£

ber SBinter mit feinen falten Gebern gefüllt l)atte.

fieife fdjmebte £)olba, ba£ ftinb an ber £>anb füljrenb, baf)in, feine

Spur fjinterliefc ifjr (eidjtcr ftufc. $ie Straften maren leer, benn bie

näd)tlid)e Stunbc unb bie ßälte f)ielt bie 9Eftenfd)en in ben fd)ü§enbcn

28of)nungen.
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So näherten fie fid) ungefeljen bem erften §aufe. £>olba flaute buvd)

ba£ ©iebelfenfter f)inein in bie ftüd)e.

55a3 fupferne ®erätf) auf bem ©efimS mar blanf gefeuert, bie 2lfd)e

auf bem £)erbe forgfam sufammengefefjrt unb bie reingefegte T>iele mit

meißem Sanbe überftreut. $lm ^enfter ftanben 5mei jierlid)e Spinnräber,

bie Dorfen üoll be§ feinfteu glänjenbften $lad)fe£. So liebt es £>olba, unb

banadj rieten fid) bie fleißigen -äflägbe Xirot^.

Ta3 fdjöne Slntlifc ber l)of)en ftrau berflärte ein freunblidjeS Sädjeln;

fie bemegte fegnenb bie £anb gegen ba$ ftenfter unb forad) leife

:

„<So mandjcS $aar,

60 mandjeä gute 3a1jr!"

8Cu3 beu anbern genftern leuchtete ein r)eüer ÖHanj, unb Öärbeli

flaute bittenb auf su £>olba, mit if)r and) burd) bie£ Senfterlein ju blicfen.

Ta fat) fie auf bem grofjtn eichenen Tifd) inmitten ber Stube einen

Tannenbaum, mit Sid)tern, oergolbeten s2leofeln unb Hüffen gefd)inücfr, unb

um Ujn J)cr ftanb bie ganje Familie in ungetrübter Seftfreube. Ter Sllte

mit ber Sd)tnarre überm ©efid)t unb bem t)öljcrnen ©ein, mar benn ba3 iridjt

— „9iad)bar Steffen", unb bie beiben fräftigen, jungen Scanner an feiner

Seite feine beiben Söfyne, bie ifyrer SJlutter ben testen Siebeäbienft ermiefen V

Unb bie junge $rau mit bem jaud^enben $näblein auf bem Slrme,

bie neben bem ätteften ftanb, mar baö nid)t Slnneli, if)re liebfte Scr)u(-

freunbin, bie bamals im SSalbe ba3 ®arn 511m ©inben ber 9ttarienfäferd)en

geliefert t)atte. Unb bod) — in ben wenigen Tagen ober 2Sod)en, bie

SBärbeü feit ifjrer Trennung oergangen fdnenen, fotlte auä bem flehten

SKäbdjen, meuige 3al)re älter nur aU fie, eine junge ^rau geworben fein?

Sie fitfjr mit ber £>anb über bie Slugen, als motte fie einen Traum
berjagen, aber baä fröf)lid)e 2öeif)nad)täbilb blieb.

So lebten fie alfo Sllle nod), bie fie längft auf bem ftiüen Sriebrjof

glaubte, gehörten fid) einanber an unb maren mit einanber glütflid).

Sie founte ben ©tuf uid)t losreißen bon ben lieben, be!anuten ©e-

filtern, oon bem traulidjen SMlbe im fleinen Stübdjen, unb bor it>rer

Erinnerung taudjten äljnlidje Stunbeu auf, bie fie einft, ein glütflid)e£ Sltttb,

bei $ater unb ÜDhitter unter bem C£f>riftbaum gefeiert.

Unb in biefer Erinnerung jerrann ber $auber ber feenhaften SBelt,

in ber fie jcfct lebte, unb e£ fam eine brennenbe Sef)nfud)t nadj ber Der-

lorenen §eimat, nad) ben berlorenen Eltern über ifjre Seele.

$>olba unb bie „feiigen fträulein" maren längft meiter gegangen,

Segen fpenbenb in allen Käufern, in benen fie ba* 9tab in ^ierlidjer Orb;

nuug unb ben Dorfen boll feinen ftlad)* fanben.
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SBärbeli aber lehnte nod) immer an bem ftenfter, bie ©ttm gegen bie

©Reiben gebrüdt, mäfjrenb if)r felbft unbewußt fjeißc Sfjränen über bie

SBangen liefen nnb ben fjarten 8dmee auf bem Senfterfiin* tränten.

„D, mer nod) einmal bei @ud) fein fönnte," feufjte fie, „mit iöater nnb

3ftutter unter bem ßfjriftbaum glüdlid) fein. — D, roa3 ift bocr) alle §err-

lidjfeit oon §olba'3 $arabie£ gegen ein marmeg ÜRcnHfyenfyerj. (So f)atte

fie bod) SRedjt, bie gütige, f)of)e ftrau, al* fie bamalS fagte: 3^ armen

Grbenfiuber fonnt nic^t lange olme Euresgleichen fein. Cb fie mir mol

jürnt megen meiner Unbanfbarfeit?" fagte fie, ftcfj erfdjrodcn aufridjtenb

nnb nad) §olba umfdjaueub.

3)iefe manbelte eben mit ifyrem (befolge an ben Ickten Käufern ber

<2traße fjin, unb Särbeti eilte ifjnen nad).
. .

Statt im $orbeil)ufd)en geftattete fie fid) einen 53litf in bie erleuchteten

ftenfter — überaü baffelbe lieblidje ©ilb.

Ginige oon ben ©efidjtern maren i^r unbefannt, aber bie meiften roedten

liebe Erinnerungen. 9lud) bie Käufer unb Scheunen maren größer al$ bie

ifjreS §eimatbörfd)en#, unb ba$ oermirrte fie toieber.

%bcx ba ftanb ja bie Meine Capelle mit bem ruuben Xl)ürmd)en unb

bem uermitterten ©nabenbilbe baoor ; ein menig red)t* baoon mußte, menn

it)rc 9lf)nung richtig mar, eine flehte, einfame #fitte Jtefjen. Sie marf fdjneU

ben 3Mirf hinüber.

3a roirflid), ba ftanb fie, unb ber Sinbenbaum breitete feine faxten

tiefte über if)r flehte* £ad), toie ein ®rei* bie melfeu 2lrme fegnenb über

fein ftinb auäftretft.

(Sie ftürjte mit einem greubenfdjrei an ba$ genfter. mar jroar

nid)t mef)r ifyre Heimat, rool modjten Srembe fdmn längft ifjren 28of)ttfifc

barin anfgefdjlagen fjaben, aber in bie 8tube moUte fie flauen unb bie

klugen au bem lieben, trauten SRaume roeiben.

(Sie lehnte bie 6tirn an bie gefrorenen Scheiben.

$er große, eichene 3d)ranf ftanb nod) mie efyematä, unb ba£ $immefc

bett mit ben blau unb meiß gemürfelten Vorhängen aud), aber fonft faf) e3

gar öbe auö. Äein traulid) Setter fnifterte im $amht, fein Gfjriftbaum

brannte auf bem 2ifd); mübe ba3 .fraupt fit bie £>anb geftüfct, faß ein eim

famer, altember ä^ann oor bemfelben, mäljrenb ein fdjmadje* Cellist feinen

©Limmer burd) ben fleinen 9iaum ergoß, fter SDcattn manbte ©ärbeli ben

dürfen, fein ©efid)t fonnte fie nid)t fef)en, aber bie Öcftalt fd)ien if)r munber;

fam befannt; unb baß er an biefem fröl)lid)en Nbenb fo einfam unb Oer-

laffen mar, rührte fie tief. — £a legte fid» eine leiste §anb auf «ärbeli'ö
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Spultet — es war $olba, bie ifjren ©ang beenbet f)atte unb nun ju bem

9Hägbtein trat.

„9ttöd)teft Xu bem armen, einfamen Sftanne eine greube machen?"

fragte fie, „fein Söcib ift tytn geftorben unb fein ftinb im Skiegsgetümmel

oerloren gegangen.'.'

,,$ld), mie gern," fagte Söärbeli freubig, „aber id) fjabe ja gar

„$lber id) habe ctma* au« meinem (harten für ifjn mitgebracht, beim

id) roufjte e» im SSoraue!" fprad) gütig §olba unb manbte fid) jurütf

51t iljrem ©efolgc.

Xa trat einä ber „feligeu Fräulein" fjeroor, in ber §anb ben rounber^

fd)önften (£fjriftbaum tragenb, mie ©ärbeli nie einen gefefyen. 6$ mar ein

3meig öon bem Söaume be* Sebent; burd) feine Blätter {anlangen fid) §ier;

lidje gotbene ftettd)en, unb auf ben flehten ^eftdjen miegten fid) $8öglein

oon purpurrotem unb azurblauem ftrnftalt; ftatt ber 3Bad)3fer5en maren

frt)ftallene Sterne befeftigt, unb al* £>olba fie anl)aud)te, funfeiten unb

leuchteten fie, mie bie fjimmlifdjen üidjter unb fpiegelten fid) taufenbfad)

mieber im ©tanj ber burd)fid)tigen Blätter.

„3efct fjat ber arme, einfame SDfanu ben fd)önften (Sf)riftbaum im

Xorf," rief SBärbeli fröhlich, naf)iu baä $äumd)en unb öffnete bie §auö-

tt)ür. — Unfjörbar burd)fd)ritt fie ben #au$flur unb flopfte an bie

Stubentf)ür.

„2Ser flopft?" fragte eine leife, traurige Stimme.

„(Efjriftfinblein mill ©infefjr bei (Sud) galten!" entgegnete Särbcli in

fanftem Xon, fünfte bie Xf)ür auf unb trat, ben ftra^lenben SBaum öor-

fid)tig in beiben $änben tragenb, pm Xifd).

Xer 3ftamt mar erftaunt aufgeftanben ; feine Slugen fielen erft aujf ben

glänjenben 93aum unb bann auf ba3 9ttägblein.

3Xuc^ SBärbeli flaute ifjn an; in if)rem $opfe freuten fid) munber-

fame ©ebanfen. Sie trat mie jögernb einige Stritte oor unb ergriff lang;

fam bie beiben auägeftretften |)änbe beS 9ftanne3, flaute iljm nod) einige

Slugenblitfe, faft mie erftarrt, inS bleibe Slntlifc, unb: - „Sater, Skter!"

brad) eä jubelnb Don ifjren Sippen, unb mit etnem Strom oon ftreuben;

thronen lag fie an beS tobtgegl(fubten Saterä ©ruft.

„5)u tebft, mein Sater, Xu lebft!" flang e3 enbliä) nadj einer langen

$aufe, unb fie richtete fid) auf unb flaute unter feiigen Xljränen in bie

lieben, milben Otogen, bie fid) fo oft in ernfter @Jüte über fie geneigt. „3dj

bin nun nidjt mcfjr allein auf (Jrben, id) t)abc ein §er^, bem id) angehöre

— 0 mie glüdlid) bin id)
!"
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Unb roäf)renb fie iljrem glüdlidjen fterjen in SBort unb Ifjränen 2uft

madjte, balb beS $8ater3 @Jefid)t, balb feine £>änbe mit Hüffen bebetfenb,

ftanb $olba mit ifjrem ©efolge nod) immer brausen unb flaute burd) ba$

fleine Senfter in bie Stube, mo beim Ölanj ifyreä 2öunberbaum£ ein 28eif);

nacfjt^fcft gefeiert mürbe, bei bem unfidjtbar, aber beut ^erjen öerneljmlid)

bie ©ngel itjren iiobgefang ertönen ließen:

„triebe auf (Srbcn unb ben s
JUicnfcf)cn ein 2Bol)lgcfallen!"

lieber $>otba^ ebleS 9lntlifc jog ein leifer Sd)atten üon Scfjmutf);

a^nte fie in ifjrer unfterblidjen öröfje unb (2rf)abent)eit üieüeid)t (£tma$ üon

bem ©lütf, ba3 bie ©ruft eine$ armen Sterblidjen erfüllen fannY

„Unfer SSerf ift gettjan/' fprad) fie ju iljren Begleiterinnen; „lebt

toor)t
f

ifjr glütftidjen 9)<enfd)en!" — Segneub bewegte fie ifjre £anb nad)

bem ftiüen Stübdjen, unb balb üerfdjmanb bie glänjenbe Sd)ar im Xunfel

ber 9cad)t.

Irinnen faß unterbeffeu Söärbeli &u be* Steter* tfn&en unb lieft fid)

er$äf)len, mie er mie tobt auf bem Sd)lad)tfelb liegen geblieben, unb tuie

nad) bem $lb$ug be3 fiegenben Speere* 90iöncr)e t»on bem naljen ftlofter

nao) bem blutigen Äamüfülafc geeilt feien, mit ben Xröftungen ber Religion

ben Sterbenben beipftefyen unb bie Ü8ermunbeten mit fid) ju nehmen unb

ju oerüflegen. „So mürbe aud) id)," futjv er fort, „in bem man nod) einen

^ebensfunfen entbedte, in ba* ftlofter gebracht unb unermüblid) gepflegt,

^odjenlang fdjmanfte id) jroifdjen £eben unb 2ob; enblid) fiegte meine

fleiunbe 9>catur; id) gena£ unb erreichte, mit SReifegclb üon ben guten

SJiöndjen üerfefjen, bie £>eimat. 9lber ad), roa3 fanb id) bier! SDcein SBeib

tobt, mein £inb üerfdjmunben, meine §ätte oermüftet, bie übrigen Käufer

niebergebrannt, unb bie 9cad)barn tf)eil* erfdjlagen, tljeiia geflüd)tet. Xage=

long mar id) unter Xobten unb Prummern allein, benn id) t>atte gerabe

nad) bem fc^redlidjen Ueberfall bie £eimat erreicht, ftünf Zatyxc finb nun

feit jener 3eit bajjingegangen. £ie Käufer finb neu erftanben unb bie

Spuren biefesl Unglüds üermifd)t; aber maä tobt ift, fef)rt nid)t mel)r

luieber, unb fo glaubte id) aud) $id), meine Bärbeli, auf Grben nimmer

toieber 5U flauen."

„5ünf 3al)re, fagft Xu, mein *BaterY" unterbrad) it)n Bärbeli. „So
lange mar icl) in ^rau ^olba's fd)önem s$arabie*, unb glaubte bod), e*

feien nur t)öcf)ften^ eben fo oiel 3Bod)en. 5lber ad), id) uergafe in meinem

ÖHütf ja gan§, bafc bie gütige ftrau brauften roeilt!" rief fie crfd)rotfen unb

eilte ^inau^.

$od) §olba mar üerfcfymunben; mie fef)r fie aud) bie klugen an-

ftrengte, ba3 Tuntel 51t burdjbringen, fie faf) nid)te — aber f)od) über ifjr,
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ben Sergen na$e, leuchtete ein rofenrotf)e3 2Bölfd)eu burd) bie Wafyt, lang-

fam immer höher fid) fjebeub, unb flimmerte juihr hernieber, tuie £olba'*

geftgemanb.

„O, \)aitt mid) nicfjt für unbanfbar!" flüfterte fie f
bem SBölfdjen

nadjfchauenb
;
mefjmürtjig nmllte fte in bie Stube jurüdtehren, ba ftiefe if)t

gufe im %iux an (£tma3, ba3 fie borf)er bei ber (£ile be3 £inau3cjehen$

nicht bemerft hatte.

2113 bann auf ihren 9tuj ber $8ater mit bem Sid)t erfd)ien, faf) fte, mit

meld) reichen 2Seif)nad)t3gaben bie gütige, tiebreidjje §olba ihrer gebaut.

$a ftanben bid)t gebrängt biete 93a(len be£ ^errüd)ften Sinnend unb sule&t

eins jener munber6aren Söinnröber, bie §olba mitunter ihren ®ünfilingen

fd)enft, auf beneu ber Dorfen nie leer mirb unb ber gaben ber fleißigen

Spinnerin nie bricht.

„£), gütige, liebreiche grau ©otba, $u Ijäitft mid) atfo nicr)t für

unbanfbar, ba 2)u mid) fo reid)lid) befdjenfft!" rief SBärbeli mit gtücfliebem

£äd)eln, unb fie trug ifjre Sd)afce in bie Stube unter ben ftratylenben

(5f)riftbaum. $ann öffnete fie ben großen eigenen Sd)ranf — ad), tute teer

mar er unb mie miüfommen §otba'» mütterliche ®abel

„3a, jefct fef)e id), bafj id) fünf 3af)re fern gemefen fein muft," rief

Söärbeli ladjenb; „fieh nur, SBäterdjen, idt) reiche ja mit ber §anb bi£ ins

oberfte £ad)!"

ÜDcit frö^iia^em 9fttttife padte fie nun ihre Schäle in bie tiefen Rächer
be£ Sd)ranfeS unb fchilberte babei bem aufhordjenben *8ater bie §errlid>=

feiten Don £>olba'3 ^ßarabie3.

„Unb jefct bin ich nu« lieber auf Ghrben," fchlofj fie Iäcr)einb, „unb

roeijjt $u, mo jefct mein ^ßarabieä ift, SSäterdjen? — £>ierl"

Unb bamit roarf fie fich in ifjreä SSaterö tate.
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n bei Ijeüiflen 2BeÜ}nad)t ueraubert,

uralter Sagenad), bic Watur ifjren

H'nuf nnb^geftattet ifjren unöernünftis

gen Wefd)üpien fürfuqe 3ett auf bic

Stufe l)öl)cr begabter SSefen ju treten.

$a nmubelt fid) baS SSaffet ber

4l Brunnen inSSktn, unb in ben Stätten

liegen bic Xt)iere auf iljren ti'uieen,

ct)rfurd)tdüoU bem f)immlifd)eu ftinbe

fief) ueigenb, jba§ einft in biefer -iftadjt fyerabftieg jur (Srbe, Üjt ©rtüjung unb

Seligfeit 51t bringen. Sann tueidjt für eine htr$e Stunbe ba§ Xunfel, ba3

Digitized by Google



112 3m ©etftcrljeer.

auf bem (Seelenleben biefer ©efd)öüfe liegt, fie fcfjcmen in bie 3ufunft nnb

reben üon ben fommenben ©reigniffen in ber ©preise ber 9flenfd)en.

3n einer folgen fjeiligen 28eil)nad>t üor üielen 3af)rf)unberten fcf>ritt

bitter ©rtafrieb ben fdjmalen ^elfenofab fjinab, ber üon ber ftoljen bitter;

bürg l)inunterfüljrte in ba£ Sljalgelänbe, ba3 fie fdjieb üon bem Sftfyein-

ftrom, über bem fein eigene^ l)eimatlid)eS ©djloß auf l)ol)em Seifen ragte.

9luf ber «£>älfte be3 SBegs blieb er ftefjen, f)ob ba3 bieder tief geneigte

4?auüt nnb toanbte baä Mntlifc jurücf ajtf bie üerlaffene 53urg. 8(u3 allen

Senftem brad) fröf)lid)cr 2Beif)nacf)t3glans nnb brin ging e£ nod) gtän^enber

nnb frör)ticr)er fjer, aber feiner üon all ben üornefjmcn ®äften backte fein

nnb feinet jungen 2eibe3.

Seine klugen fingen mit bem Slusbrurf tiefften ©eelenfa^mer^e^ an

ber f)ellerleud)teten 93urg, bann riß er fie ülötjlid) lo£, fd)lug ben äftantel

feft um fidt) unb fdjritt tfjaltoärtä bem großen (£id)enforfte ju, über beffen

entblätterten fronen baä 9)conbtid)t feine geifterfjaften ©djleier E)in&

roäfjrcnb ein großer ^aubüoget ftumm über bem mütterlichen SSalbe freifte.

$er junge ©rlafrieb toar ein taüfrer, angefefjener bitter ber SRadjbar;

fdjaft unb ber treufte greunb be3 ©rafen Ottmar, ber einft f)ier oben in

ber fefttia) gtänsenben 53urg gelebt unb gef)errfd)t. SSor Saferen ^atte ber

<&raf feiner SBäter ©d)loß unb feine fdjöne, junge ©emafjlin, bie (Gräfin

93eatri£, üerlaffen, um an bem famüfe um baä Ijeilige Sanb 2f>eil 511

nehmen, unb mar nidjt nnebergefefyrt.

§atte ba£ ©d)roert ber ©arajenen ober bie ©djredniffc beä SBüften

jugeS iljn bafjingerafft — man nmßte e$ nid)t — benn nie mar eine

$unbe üon ifjm, loeber bnrd) Ijeimfe^renbe Kreuzritter nod) burd) manbernbe
Pilger, in feine |>eimat gebradjt roorben, unb enblid) fjatte bie fcf)öne

SBeatrir, bem drängen ifjrer ja^lreidjen freier nachgegeben unb an biefem

2Seif)nad)t3abenb au§ ifjrer 9)citte ben neuen ^Bräutigam erforen. $ie fünf

Safjre, bie tt)r ®emaf)l üon ifjr geforbert, in Xreueu feiner ju Marren,

maren üerfloffen, unb bie fo lange f)errenlofen 93efifcungen beburften bringen*

eines neuen Gerrit. *

©rlafrieb aber, ber bie fd)öne Skatrir, fd)on geliebt, nod) e()e fie bie

©emafylin feinet ^reunbeS geroorben, unb ber nur au£ greunbfdjaft für

biefen jurürfgetreten roar, fat) fid) jefct jum aubern 3JcaI in feinen Sugenb;
träumen getäufdjt. ©ein 9ttunb fjatte nie üor ber fo f>etß geliebten ftrau

feine 28ünfd)e funb getlmn, aber fie l)ätte fie rool in feinen klugen lefen

tonnen, wenn fie fonft genmllt — boef) fie tl)at eS nid)t; fie roäl)lte au*
bem ©d)marm mächtiger freier, ber fie, toie einft ©ried)enlanb3 dürften bie

fd)öne ^enelope, umbrängte, einen reiben, ftattlidjen bitter, unb roäbrenb
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man oben jubelte unb jec^te unb bcn ^euoerlobten frö^tirfje Xrinffprüd)e

äufang, fjatte fid) (£rlafrieb unbemerft baoon gefd)lid)cn, mar ben Selfenpfab

f)inab gefc^ritten unb betrat nun ben entblätterten ftorft mit feinen tief

Derfajneiten, öielfad) fid) freujenben ^faben. Gr fdjritt, (aum be£ SSegeä

aajtenb, jroifdjen ben fjodjragenbcn Stämmen bafjin; über ifjm roölbte fid)

ein tiefblauer, fternenflarer 2Binterl)immel, ber 9)conbftral)l fanb feinen

SBcg burd) bie entlaubten ftronen unb föielte glifcernb auf bem Sd)nee beä

SBobenS; mitunter frrict) ber 9cad)tminb leidjt burd) bie Btoeige, baß ber

(Sdjnee lautlos tum ifjnen fjinabriefeltc auf ba$ gefenftc §aupt beö ftummen,

eiiifamen 22anbcrer3.

9hm mar ber ftorft burd)fd)ritten ; üor itjm lag baä fd)lummernbc

tyal unb jenfeite, oon ben s28ogen be3 Steina umjpült, ber Seifen, ber

(Srlafrieb'ä 3ltjnenburg trug. 2 er junge 9titter ftanb einen Slugenblid ftill

unb flaute über baä fdjneebebedte Xljal, auS beffen ÜDhtte ber ferlaufe

2f)urnt eine* &ird)lein£ empor ragte. — klangen bie OHotfen oon bort^er

ium ÖebädjtniB ber ^eiligen 9md)t, ober feierte ber greife ^riefter brinneu

bie mitternäd)tige £ora? 3n leifen, füfjen ftlangesmelleu fam e$ über bie

fajlummernbe (Sbcnc unb üerlor fid) l)iufterbenb in bem füllen SSalbe.

Unb abermals raufdjte e* baf)er, füger, ooller, Ijerjbejmingenber, bafj

Grlofricb aud feiner Sdjmeräöerfunfenfjett ermatte, bae £>aupt üorneigte

unb iefjnfudjtfiiDoll laufd)te. Sparen e$ bie Ijimmlifdjeu §eerjd)aren, bie

unfid)tbar oom Gimmel Ijerniebcrfdjmcbten, ber fdjlummernben (£rbe nod)

einmal bie 3rieben£botfd)aft &u oerfünbenY

Öetoifj, gemiß, fic mußten e$ fein! 9iaf)ten bie £immlifd)en nicf)t

immer oon SBotfen getragen?

£ort oon feinen l)eimatlid)en bergen fam e* loie eine 28olfe baljer

gebogen, füllte mit feinen fltcbelfdjleiern ba» ganje 2l)al unb oerf)üüte felbft

ba* ftirrfjlein mit feinem golbblinfenben ftreuje. Unb aus ben flatternben

^ebelftreifen fjeroor erbraufte ba* Ijerrlidje üieb, baä mie fonnemoarme

SSogen um bie 53ruft be* jungen 9htter£ flutete unb mit feinen 3<mber;

Hängen baä Seib ber legten Stunbcn oon feiner Seele naf)m.

6r t)attc bie ©änbe gefaltet unb -fdjautc gläubigen SlugeS ber fjeran;

na^enben 9kbeltoolfe entgegen; fein frommer Sinn meinte fd)on ba£

föaufdjen ber (Sngeläfittid)c.5u Derne^men. 9hm 50g fie langfam an iljm

Darüber. $id)t unb greifbar nalje faf) er fie baljinfdjmeben — aber an iljrer

Süifce nid)t ben ©rjengel mit ber f)immlifd)en s#ofauue unb ber 3rieben3=

toalme in ber 9Red)ten, fonbem l)od) ju SRoffe einen ftattlid)en 9teiter3maun,

mit flatternbem 9Jcantel über ber fcfjimmernbcn Lüftung unb mit fterube=

festem Sdjitbe am $lrm. Unb bidjt um il)n gebrängt unb ifjm folgenb in

«iflaraaria, ttlfenreiflen. 3. Hüft. 8
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unabfef)barer 3dmr, ?Rittcr um bitter in langem, jahllofem, roeitgebchntem

3uge. Xie SRoffe tmefycrtcn nid)t, mit unhörbarem ^>uffc^lag sogen fie

oorüber, nebelhaft unb ungreifbar mie ihre ftummen Leiter.

Xer Sftonb fa^ien tage*hett unb fein Straff brang ungehindert bura)

Körper unb Lüftung, bie hohen Staubartcu flatterten im 9tod)tU)inb, aber

man hörte fein 9taufd)cu, unb fein Schatten ber mchenben Banner fiel auf

ben flimmernben Schnee, ©rlafricb hatte bie £>änbe wie jum ®ebet gefaltet

unb ftarrte mortlo* auf ben geisterhaften 3w — ben er nun mot errietf).

2öar e* bod) bieerfte ber smölf heiligen sJtäd)te, in benen bie ©djraufe

gtoiföen bem Xieffeit* unb beut Senfeit* fällt, unb in melier ba* ©eifter-

hecr burd) bie £üfte jief)t, 9cad)t für 9tad)t bem Sampfplafc im fernen

SDcorgculanbe jucilcnb, um ben Streit noch einüRal ju erneuen, in meinem

ber Xob e* oor 3eiten unterbrochen.

So jogen fie bafnn, bie gefallenen unb bod) unbefiegten Scharen,

unb (Srlafrieb erfannte manch ftrahlenben 2£appenfd)ilb unb manch

ebeln Stampfer, ber mit flaffenber Söunbe emporgeftiegen aus bem (#rab;

geroötbc, al* ber $uf feine* Stoffel baran gepocht, ihn abjuf)olen jum SRitt

mit bem C&eiftcrhccr.

fiangfam fchieneu fie bal)in ju stehen unb boch ging c* auf ben klügeln

be* 9lad)ttüinbe*
; fie roaren oorüber unb fchieneu mieber nur ein Wolfen-

fchatten, ber in ber Seme oerfrfjmebte, — ba tarn noch *in einzelner

knappe bahergeritten unb führte neben fich ein mohlgefattclt aber rciter-

lofe*
s$ferb. — Xer bitter fdjaute bem <ttaf)enben entgegen unb erfannte

feinen eigenen 2iebliug*biener, ber ihm ODr menig SDxonben geftorben mar.

„Qift Xu'* toirflich, §an*, ober taufchen mich meine Sinne?" fragte

er ungennfj.

„9cein, Sunfer ©rlafrieb," fagte ber knappe, fein SRofj jügetnb, „ich

mV* toirflid), £>an*, Suer einftiger, getreuer ftuecht."

„Unb jiehft Xu nun mit bem ®eifterf)eer nad) Serufalem, tuooon Xu
mir in meinen ßnabenjahren fo oft erjagt, um bort mit ben ©eiftem ber

gefallenen Ungläubigen um ba* ©rab be* (Srlöfer* ju fömpfen?"

„So ift e*, Sunfer ©rlafrieb," entgegnete ber knappe; „unb meint

e* Such noch wie bamal* gelüftet, jene heiligen Stätten ju fdjauen, fo bc-

fteigt furd)tlo* ba* 9to&, ba* ich lebig an meiner §anb führe — 3hr fotlt

gefahrlo* hingelangen unb mieber cor bem Xhorc ßurer >8urg fein, beoor

ber erfte §ahnenfd)rei ben borgen fünbet."

„(5* gilt, £an*," fagte ber bitter; „Xu t)aft im Seben ftet* bie

Wahrheit gerebet, ba mirft Xu — ein ©aft jener Söelt — mid) nicht

täufchen motten!" 3m 9ht fafe er in bem lebigen Sattel, unb ba* ©eifter;
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rofc trug it>n fieser unb fufjr mit ifjm in einer S tfmelligfeit bafjui,

mic ber Sittid) beä Sturmes.

So eilte er an be$ knappen Seite bem Webelljeere nad), beffen 3au6er=

lieb fetjon in meiter Seme oerf)aüte; aber fd)ucll Ratten fie ben 3ug mieber

erreicht unb fd)toebten nun mit ifjm fjod) über bem ©rbboben bafjin.

örlafrieb toanbte umfdjauenb baS £>auöt: hinter ifjm mar ber gorft

unb ba3 Xf)al mit bem ftird)lcin längft fdjon im uädjtlicfyen üftebel Der-

funfen, unb faum erfannte er in fernoerfajroimmenber Suite ben Strom,

ber ba£ Sdjlofc feiner Später umbraufte.

Stnbcrc $öfjen tauften üor ifjnen auf unb glitten uorüber mie näd)t;

licr)e Statten. — lieber $eutfd)lanb3 ©renjc sogen fie fort unb fd)toebten

nun fjod) über ben golbbünfenben s$aIäften©ried)eu(anbö unb feinen 3auber=

gärten. 9tun blieb ba£ 9(benblanb hinter ifjnen — fie roaren im ?Retcr) bc$

Borgens. §eller ftra^lten bie Sterne biefeS dimmelä unb ber ftrenge

SSinterfjaud), ber fie nod) oor ßurjem umfdjauert, f)atte fid) in manne
£enäe»uad)t oertoanbelt.

(Srlafrieb neigte fid) meit oor über ben £>ate be£ öeifterroffe^ unb

forfd)te fjinab auf bie monbbeglänste Saubfc^aft unter ifjm — l)ier mar

jeber gfuß breit üanbcS fjeilig. Sie fdjmebten über ben blutgetränften 5(uen

föfeinafien», unter bereu SRafen unfläfjlbare Sdjareu {abliefen, bie fjier im

ftampf um ba£ s£aUabium iljreä Glauben« ben $elbentob gefnnben.

Ü)cun ging e3 fübtoärte bem gelobten itoube ju. Sd)on raufdjten unter

ifjnen bie Sebent beS Libanon, unb ßhrlafrieb mar e*, ale fdjtoebteu burd)

ifjre miegenben fronen nod) immer bie .fmrfenffänge be£ feofytn fiiebeä —
er oergaft s2Ufe£ um fid) f)er, unb feine Seele tag in feinen klugen, ai$ erfo,

ba* Slntlife erbentoärt* geneigt, auf s}?aläftiua^ Fluren nieberblitfte.

2) ort, füblidjer nod), flläujte ber See ©euejaretf), an bem ber (Srlöfer

gelehrt unb feine Senbung be!räftigt burd) mttfofgenbe 8eid)en unb Sßunber.

SBeftmärtä aber, mit feinem äugerften Seifenriff f)ineinragenb in bie

fluten be3 SttittelmeerS, fd)immerten bie £öf)en beS Marmel — er erfannte

fie alle, alle, nad) ber Sd)ilberung be3 frommen ^Uger», ber toodjenlang

im Schlöffe feiner SSnter geweilt unb bem laufdjenben Knaben oon ben

Sßunbern be£ ^eiligen £anbe£ erjäf)It Ijatte. — gefct fdjmebten fie über

bem ©ebirge (Spfjraim in bem Sanbe Samaria, ba3 fie noa) fd)ieb oon Subäa

unb feiner föauptftabt — bem 3iel iljrer näd)tlid)en 9ieife.

9iun lag nur nod) ein ^öfjeujug ^oifa^en il)nen unb ber fjeiligen

Stabt unb berfte ir)re 9ttauern unb bie ftirdje mit bem ($rab be£ 6rlöfer£,

aber füblid) flimmerte s43etf)lef)em au£ ber fdjfummernben (Sbene fjell 51t

ifjnen fjerauf, unb (Srlafricb erfaßte ein fromme^ Sefjnen, an ber Stelle

8*

Digitized by Google



1 IG 3nt öeiftertjeer.

fein ftnie JU beugen, mo einft bie armen £>irten unb bie Söeifen beä borgen-

lanbcä ifrr ©cbet oerrid)tct fjattcn.

,,.f>an3," fogte er plbfclid) in bringenber $itte, „wenn uod) eine Er-

innerung an Xeine irbifdjc Sreue unb \*iebe ju mir in £ir mofjnt, fo

bringe mid) tjinab gen $etf)let)em — c* »erlangt mid) in biefer ^eiligen

9cad)t mefyr nad) ben öefitbeu bc* trieben* al* be* Kampfes."

„^of)!, vSitnfer Erlafrieb, (Eure ^öitte foll erfüllt werben!" fpradi ber

geifterfjafte knappe, ergriff ben 3ügcl oon Erlafrieb
1

* SKob unb jmang e*,

erbcmuärtä 511 fdjmeben. 9hm ftanb e* auf bem ^eiligen iöoben unb ber

bitter fdjmang ficf> aus bem Sattel.

„@Hüd auf ben Seg, 3»ufcr," grüßte ber getreue Liener, „unb benft

and) meiner armen Seele in Euerem Öebete. 3n jmeien Stunben aber

fefyren mir juriicf unb bann feib tner bereit jut £>eimreifel"

&amit ertjob er fid) auf feinem SRofie mieber in bie Üüfte unb führte

aud) ba$ ©eifterpferb, bas ben bitter getragen, mit fid) fort; biefer aber

fdjlug feinen sDcantcl mieber feft um fid) unb manbte bann feinen $ufj ber

^eiligen Stätte ju. lieber bie ©rüfrung einer l)of)en 9Jhmcr, bie neben

feinem Söegc fid) fjtnjog, ragten Ijolje Jahnen unb neigten fid) blüfjenbe

Stta^ien, unb ber fanfte $audj ber 9iad)t trug ben $uft ber 9)h)rrf)en unb

ber 9tofen uon ©aron an ba* ^lutlifc be* einfameu 28anberer£.

Xer tvricben ber Ijeiligen 9iad)t lag ringe über s-8erg unb £t|aL 3u
ber Ebene feitmärt* rul)te micberum eine £>erbe in ifjren Würben, unb bie

Birten lehnten fd)laftrunfen unter ben Detbäumen, bereu Schatten oercinjelt

auf ber monbfjeUen Ebene fdjmanfteu. — Es mod)te mol baffelbe $Hlb

fein, baS eä in jener 9Jatf)t gemefen mar, als bie Ijimmlifdjen £>eerfd)aren

l)crnieberjd)mebten, ber fampfcsmübcn 9)Zcnfct)l)cit bie (Geburt be3 ^rieben*;

fürften §u uerfünben.

9luf ber ^anbftranc I)iufd)reitenb, Imtte Erlafrieb balb ben Rieden er;

reid)t unb manbclte nun 5iuifd)en ben menigcu armfeligeu Käufern f)in, ber

ftird)e gtt, bie in prad)tuollcm $8au über ber Stätte fid) roölbte, metdje

fromme Sage als bie Stelle jenes gcbenebeitcn Stallet bezeichnete.

Er trat ein in bie Ijofje Wölbung, nafjm baS $aret Uom Raupte unb

grüßte mit föüljrung ben beeren föaum, ber einft ben erften 2ttl)emäug bc$

Zeitigen ftinbeä empfangen Ijaben follte. Rimberte uon ftlämmd)en brannten

ringsum an ben SBänben in filbcrnen Sd)alen, unb fdjlaftrunfen ob ber

fpäten Stunbc fd)lid)en bie Liener ber oerfd)icbenen ftonfeffionen untrer,

irjreä 5lmte3 an ben gemeinten Sampen 51t marteu.

$)ie ©laubigen Ratten längft iljre 2lnbad)t oerrid)tei unb fdjmmmertcn

bafjeim in ^rieben ober Sorgen, beim bie ftirdje mar leer, unb fjallenb gab
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baS (grfjo (Srlafrieb'S ©dritte prüd. (Er näherte fid) ber trotte, bie bxft

Staunt umfchliegt, in bem bie Grippe geftanben haben foll; — ba, als er\

in frommer 2lnbad)t uieberfniete, fah er, ba& er bod) nicht ber einzige 2ln=

bärtige fei. üflit bem $lntltfc ben SBoben faft berührenb, lag bort eine ftattüdjc

Söcannergeftalt, faft ganj oerf)üllt oon bem meiten morgenlänbifd)en©en)anb,

aber ein Gfjriftenfyerä faxten fid) unter bem Xürfentleibe 51t bergen, unb

ein beutfdjeS baju, benn (Srlafrieb hörte ein hei&ee ©ebet um ©ülfc unb

Rettung l)inaufftetgen in beutfdjer Sprache 5U bemfelben ©orte, ben auch

er öerefjrte.

2)er junge 9titter tterga& ber eigenen 21nbad)t, fo ergriffen ihn biefe

feigen Seufjer um Rettung au£ ©efangenfd)aft, 3roeifel unb $8erfud)ung,

au£ benen ber ®d)merj eines ebeln unb bod) fdjier oerjagenben $erjenS

fprad). Unb als ber 93eter fein „kirnen" forad) unb fid) emporrichtete, ba

flaute (Srlafrieb mit einem 331id loärmfter Xl)eilnaf)me empor 511 ben

3ügen, bie fid) ifjm nun enthüllen mußten.

25er ftrembe ftanb f)od) aufgerichtet unb ftrid) gebanfenootl bie langen

Soden jurüd, bie ihm beim Skten über baS 2lntlifc gefallen.

Xie Sampe oben über ber ©rotte roarf ihren Schein hell auf feine

3üge, unb trofc ber 3<thre üoü Seib unb Kummer, bie über ihnen baf)in=

gejogen roaren, erfannte ©rlafrieb bod) fogleid) ben, an bem feine Seele

immer nod) mit ber alten Sugenbfreunbfdjaft hing — Ottmar, ben tobt-

geglaubten ©emaf)l ber fd)önen $3eatri£.

9Jcit einem Sreubenfdjrei, ben felbft bie §eiligfeit beS CrteS unb bie

9cä^e ber bienenben ^riefter nid)t gan^ 51t unterbrüden oermod)te, ftürjte

er an beS ©rafen 93ruft, ber, ben 5reunb gleichfalls miebererfennenb, in

leibenfdjaftlid)er Söemegung it)n an fict) brüdte. $ie bienenben 9Jcönd)e

rieben fid) bie fcfylaftrunfenen s21ugen unb tarnen herbei ju fer)cn, nxiS fid)

hier ereignet; ba gebaute ©raf Ottmar ber ©efafjr feiner Sage unb

flüfterte feinem ^reunbe ju, ftill mit if)m bie fäird)e ju oerlaffen.

80 gefct)ar) eS. s21ber als bie heiligen Pforten fich hinter ihnen ge=

fd)(offen, ergriff ber ©raf beS ^reunbeS 9lrm, unb inbem er mit ihm bie

Strafe äfcifchen ben fd)lummernben Käufern hiim&roanbelte, forfdjte er

athemloS nach ®unbe aus ber Heimat unb uad) 93eatri£, feiner geliebten

(Gattin. Unb (Srlafrieb melbete ihm jogernb, bajj fie, an feiner 2Bieberfef)r

oerjttjeifelnb, oor menigen Stunben einen bitter erforen, ber an Ottmark

Stelle ihr ©emahl fein folle.

„80 ift eS 511 fpät," rief ber ©raf in hei&em Sdjmerj. „93iS fie ben

üöunb unauflöslich gefchloffen, fann ich ©eimat nicht erreichen. $3eatri£

ift mir üerloren unb mit ihr all mein ©lüd!"
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Ü $t «ett)lct)cm^ Kütten f)intet fid); üor tynen lag wieber

kfylummernben gerben, unb neben ifjnen erfjob fid) bie

<jen Jahnen unb ben blüfjenben, tief nieberljängcnben

fid) am ftufte ber SDcauer nieber, bon bem öorfprim

• itjrer Xt)ürmcr)en oerbetft, unb (Srlafrieb erjagte

stufen, baß nie eine ftunbe Don ibm in bie £>eimat gebnmgcn, fo

baft Steatrir. unb alle feine meunbe itjn al* tobt betrauert Ijätten.

,,2ld), fd)limmer al* ber Wob war mein £o*," flagte ber Wraf, „benn

e* führte mid) in bie 3flaoerei eine? reidjen, graufamen SJhtfelmannce,

ber mid) ju tjärtefter Vlrbcit oerurtf)eilte. Wa faf) mid) einft bie fdjöne

^atime, bie einzige Wodjter meine? garten Webietcr*, unb in tjolber 2$etf*

nal)me erbat fie für mid) ein milberes £0*.

(So mürbe mir bie 9luffid)t ber prad)toollen Warten anvertraut unb

id) erhielt an Stelle bes engen Vreteröerfd)lage* ein freunblid) |>üttlein,

umfdjattet Don bunfeln Sntomoren. 3« breite unb Steift fjabe id) meinet

SlmteS gewartet unb in warmer Wanfbarfeit bie Wemädjerber ebeln jungen

Herrin alltäglid) gefd)mürft mit ben fd)önften Blumen ber weiten ©arten,

mäbrenb fie in bolber Wüte itjren Wienerinnen anbefatjl, für meine ©es

bürfniffe 51t forgen.

(Heftern nun, al* id) Wbeub* nad) getaner Arbeit in meinem &dn*-

d)cn fifce, ba? lefctc Sonnengolb in mein 3iuimer bringt unb id) ber Hei-

mat fefmfudjteooller gebenfe al* je, ba raufd)t e? tolöfclid) tjinter mir, unb

als id) mid) menbe, ftetjt oor mir bie bolbe ^atime; fie tjob ifjren 3d)leier

unb lieft mid) in ifjr wunbcrfjerrlidje*, tnränenüberftrömtes Slntlifc fd)auen.

„Sa? fet)lt meiner Ijoljen £>errin?" fragte id) fie erfdjroden; „wenn

mein fd)Wadjer 5(rm ifjr Reifen fann, fo möge fie forbern — mein £cben

ftebt il)r p Wienften."

Wa erjagte fie mir, baft il)r Vater fie einem reiben, alten dürften

jur Wattin beftimmt fyabe, bie Vorbereitungen fd)on getroffen feien unb

ber oerljaftte Bräutigam in ben näd)ften Wagen erwartet werbe, fie al*

Wattin Ijeimsufüljren. 3ie aber fei entfd)loffen, ba? nimmer ju bulben!

©ie fjabe tr)ve ©d)äfce äiifammengerafft, it)re Wiener beftodjen, — unb

nun Ijoffe fie auf meine Wreue unb Ergebenheit, baft id) fie bem üofe enfc

jiefje, mit bem if)r graufamer Vater fie bebrofje unb mit it)r in meine

©eimat fliege, wo fie mir eine bantbarc unb gärtlic^e Wattin werben wolle.

Sfyre <Sd)önf)eit unb il)r unfdmlbsüoUe* Vertrauen rührten mid) faft

eben fo tief als itjrc Waranen; aber id) gebaute, baft id) ein d)riftlidiev

bitter fei, unb' oer^etjlte if)r nidjt, baft in meiner Heimat ein treueres Söeib

mir lebe, bem id) Wreue unb 2iebe nimmer bredjen fönne.
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„Gi, ba* fotlft Wu aud) nid)t," lächelte fie unfcfjutbig. „$u magft

fie eben fo Heb behalten — Ijat bod) mein Sater mehr als fünf grauen."

3d) tagte if)r, bafj mein ©laube e3 anber* forbere, unb fie oerliefi

mid) tief betrübt unb nadjbenfenb. Slbcr heut Wbenb fdjlüpfte fie auf

ihrem Spajiergang wieber in meine §ütte, wäfjrenb ihre Wienerinnen

brausen 28ad)e gelten, unb lädjclnb hob fie ihren 3d)leier.

„Sief)\ ba$ £nnbernif$ ift befeitigt," Jagte fie fröhlich ;
,,id) weift, baß

e* bod) etwa« ÄnbereS war, al3 \va* Wu mir gejagt. 3fh bin (Shriftin

geroorben. $>eute in früher Üflorgenftunbe bin id) hinabgegangen in Weine

ftircrje, unb ein alter 90cönd) fjat mid) mit bem heiligen ©affer gcfegnet

an Stirn, Sippen unb ©ruft. Unb bamit Xu mid) ebenfo lieb haben fön-

neft roie Weine anbere ©attin, unb nicht* Wich an bie grembe erinnere, l)at

er mir auf meinen SSunfd) ben tarnen „Vcatrir/' gegeben — ruiöft Wu
mich mit in Weine ©eimat nehmen?"

Sie fah fo fd)ön, fo rein unb unfchnlbeooll au*, baft id)'* uid)t über

mein fcerj brachte, ihr holbee Vertrauen ju täufchen.

„0 Herrin", feufjte id), „hätteft Wu mich lieber fterben laffeu in

meinem Jammer, als baft Wu mid) nun in einen fo fd)mcrjlid)en ftampf

jmifd)en Pflicht unb Wanfbarfeit uerftrirfft — bod) Wu uerftchft mid) nicht!"

9fein, fie oerftanb mid) mirflid) nid)t; fie hielt meine Söorte für eine

(Einroilliguna, unb ihre fd)önen klugen ftrahlteu uor greube.

„9htn ift Stile» gut!" fagte fie fröhlich wie ein ftinb. „9tber eilen

muffen mir, benn in jwei Wagen fommt ber alte ftürft, unb ÜJhiftapha,

meinet Vater* §au*meifter, hat fd)arfe klugen. 2Bir bürfen nicht Jägern.

5lm morgenben Wage will id) meine legten Vorbereitungen treffen unb in

ber folgenben 9lad)t follen jmei oon meinet Vater« beften hoffen an bem

verborgenen ©artenpfÖrtchen halten. SBenn am nächften Wbenb ber 9ftonb

aufgeht, fo fterfe biefe fleine weifte gähne auf ba* Wad) Weiner £>ütte;

menn ich fte flattern {ehe, weiß ich, baß Wu bereit bift. 3d) fomme bann

tnerrjer unb Wu führft mid) auf bem fürjeften 2Sege ju ber oerborgenen

Pforte. 2öir nehmen unfern SSeg nach SBeften, bem ÜJleere ju, wo und

ein Schiff erwartet — Wu fiehft, id) fyabt 2lße* wol)l bebaut — unb bann

finb toir gerettet. 9lun lebe wohl bi* morgen !"

Sie oerfchwanb unb lieft mid) in einem 9)?eer oon Sjdjmerj, 3n>eifel

imb Selbftoorwürfen. 3d) fonnte nicht fd)lafen, »erlieft noch in fpäter

^achtftunbe mein £>üttlein unb eilte nad) ber &ircf)c, bort mein fummer;

belabene* §erj au*§ufd)ütten unb um einen Sicfjtftrahl in biefer Wunfelheit

ju flehen. Unb wie ich Wich fyier unerwartet finbe, Wu mein liebfter greunb,

ba gefd)iel)t e* nur, um gleid) barauf meine Seele in noch größeren
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3ammcr oerfenft ju fef)en — o ©eatrirj" — @r fenfte ben Äopf in bie

f>änbe unb fd)toteg. (Srlafrieb aber mar frötjtid^ tote nie, bettn er fjatte ben

£id)tftraf)( gefunben, nad) bem Ottmar üergeblid) au£gefd)aut.

„£iöre mid), mein grettnb 1" jagte er eifrig, „35u foUft gerettet werben

unb bie ()olbe ^attmc gteidjfaüä! Xaä ©eifterfjeer, ba£ midj in biefer SRadjt

aus bem ^eitnatlattbe f)ierf)er getragen, toirb in ®urjem Ijier fein, mid)

jurücf ju bringen oor bie $f)ore meiner 53ttrg. Xu fodft meine (Stelle ein;

nehmen unb mir bie Xeitte f)ier überlaffen — meine 9titteref)re öerpfänbe

irf) 35ir, bafj id) bie fjolbe ftatime retten toiü."

35er ©raf flaute erftauttt auf.

„$a3 toottteft Xu, ©rtafrieb? Unb toäfjnft Xu, baft feine ©efaf)r

babei fei, wenn Xu erfattnt roirft?"

„Sorge nidjt!" entgegnete ©rtafrieb fröf)lid), „unfere ©eftatt ift bie

nämliche, ba£ Ucbrige tnüffctt Xeine ©etoänber unb meine S8orftd)t unb

©eifteSgegetttoart tf)un. 9iutt aber untertoeife mid), toaS id) ju tfjun f)abe,

unb befdjreibe mir Xein £>äu$d)en unb ben 2Beg bafjin."

35a gab if)tn ber ©raf mit genauem SBorte 93efd)eib über SltteS unb

führte if)tt an ber Stauer entlang bi£ ju bem öerborgenen *pförtd}en, ju

bem er if)tn ben Sdjlüffel reichte, unb faum fyiett (Srlafrieb ü)n* in ber

§anb, als ba» tounberfame, f)er$betf)örenbe Sieb aus ber Seme erflattg

unb er (eife fagte: „(Sic nafjett!"

Xie Sreunbe fdjauten norbtoärt$.

Xa fdjtoebte oon ben Gtefilben ber Ijeiligeit Stabt fjeratt bie @eifter=

fdjar, umtoaflt oon näd)tlid)en Sftebelfd)teiern. 9Zun fenften fic fid) erben;

toärt£, unb nnljörbareu £htfe#, nur umraufdjt oon ben überirbifdjen Siebet

tönen, jogen fie an ben efjrfurdjtöüott fd)toeigenben Srennben oorüber.

Xer fampf mar toieberum gefämpft morbett, bie Sßunbett flaffteit toie

efjebem, bie SBanner metjten lautlos Unb fein ©erafdjlag pod)te. So jogen

fie oorüber — greifbar naf)e unb bod) etoig unfaßbar!

Xer Sefcte im 3uge mar mieber ber geiftcrr)afte knappe, mit bem ge=

fattelten, reitertofen fRoß an ber §anb; er fjiett oor feinem ehemaligen

£erm unb biefer, ©raf Ottmark $anb ergreifenb, trat bid)t an ifjn fjeran.

„$>öre, $att3," fagte Srtafrieb bittenb, „ertoeife mir bie Siebe, biefett

meinen greunb, ben Xir toofjlbefannten tapfern ©rafen Ottmar an meiner

Statt mitäitnefjmen ; unb toemt Sfjt morgen 9cad)t toieberfef)rt, aisbann

nimm micf) felbft mit Xir jurüd in meine §eimat — toiHft XuV"
fott gefd)ef)en, §err," ermieberte ber knappe; „bod) feib ju redjs

ter Stunbe §ur Stelle!"

„Sebe mo^I, Ottmar!" fagte (Srlafrieb.
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„Xaufeub Sauf, $>u treuer Sreunb!" grüftte ber ©raf jurütf. $ann
fdjmang er fid) in ben Sattel, bie ©eifterroffe erhoben fid), eine furje

Minute nod) faf) ßrtafrieb bie Reiben über bie monbbeglänsten Sturen

ftattaemd bafjinjieljen, eine Minute nod) fyattte ba$ jauberfüjic üieb buref) bie

Süfte — bann mar 2llleä oerfcfymunben, unb er ftanb aüein in frembem,

feinbtidjem Sanbe.

2lber er füllte toeber SReue nod) Surd)t; feine Seele jauchte bei bem

©ebanfen, bafj er ben treuem Sreunb ber Srcifjcit, ber .f)eimat unb ber

geliebten ©attin miebergegeben, unb ba£ gebrachte Döfer bünfte ifjm nur

eine fromme Süfyne für bie unbemufjte Sd)ulb, mit ber er fein 2ütge ju

93eatrir. erhoben fjatte. Sein Seib, oor menig Stunben nod) tobesbittcr,

mar jefct beenbet — Söeatrir. mar für tytt jmar immer nod) bie fd)öufte unb

lieblidjfte ber Srauen, aber jmifc^cn it>r unb feinen SSünfdjen tag jefct eine

unauSfüübare Stuft. — (£r fteefte oorfidjtig ben gro&en Sd)tüffet in bie

oon ben übertjängenbtn 3meigen faft gans oerbetfte Xfjür, öffnete fie unb

trat nun in ben ©arten.

Sdjnetl f)atte er ben nafjen Saubgang erfpätjt, ber ju bem oerfteeften

ipütttein führte unb nod) fdjneüer beffen (Snbe erreid)t.

3mifdjen tf)m unb bem Stjfomorengebüfd) tag eine fdjattenlofe Stäche;

SHunteit oon ben Sturen Saron» miegten bort fd)lummerftill ifjre buftenben

®eld)e unb ba3 9flonblid)t übergoß fie wie mit einem Sitbernebet. Üeife

nur ptätfdjerten bie Springbrunnen in ben 9tttirttjengebüfd)en — es* rutjtc

unb träumte bie ganje Sftatur.

(Srtafrieb'3 ©tief gtitt prüfenb untrer, bann burdjeilte er auf ftüaV

tiger Sof)le bie fd)immernbe 2lue uub erreichte ungefätjrbet ben Schatten

ber Söfomoren. $er Sd)lüffet unter ber Sdjmefle öffnete bie funftlofe

Xfjür unb ber ^öt^erne bieget innen üerroafjrte fie mieber. $aun, geleitet

oon ber SBefdjreibung be$ Sreunbeä, taftete Srtafricb fid) an ber Sanb
f)in unb erreidjte baS 9htf)ebett, unb obgleich er feft entfdjtoffen mar, ben

naf)enben £ag mad)enb 51t begrüben, fo umfing it)n bod) batb tiefer

Scf)tummer, unb lieblid)e Xraumbitber umgaufetten ba* Ijartc Säger im

fernen Sftorgentanb.

5)er borgen (jatte tängft mit golbenem Singer an ba£ Sanfter be3

£ütttein3 gepod)t, aber ©rtafrieb'ä 2tuge t)attc er nidjtju öffnen üermodjt;

erft at3 ber tjeifee Straft beä 9Kittag£ über bem ©arten fdjmcbte, ermadjte

er unb ertjob fid), ju attererft fein ftleib mit einem ber taugen, faltenreid)en

©emänber be3 SttorgentanbeS ju taufdjen, bereu mehrere an einem s
^florf

ber ÜJtouer tjingen.

Q$ mar bie f>ödt)fte Seit.
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Staunt war nad) biefcr ©anblung ba* ftaupt unter einer tief in bie

Stirn foüenben ftapu$c oerborgen, al* ein Singer an bie Xf)ür pochte.

Grlafrtcb fdjwanfte einen Mugenblitf, bann aber backte er, c* werbe

$3otfd)aft oon gatime fein, unb ging an bie $f)ür.

„©er pod)t ?" fragte er in ber wof)llautenben Sprad)e Statten*, oon

ber ifjm Graf Cttmar gejagt, baß e* bie SDhitterfpradje fftanseefa'*, ber

uertrauten Sflaoin *yatime'e fei, unb fogleid) tönte ee in benfelben melo-

bifdjen bauten prütf: „
sBa* fragt 3()t uod), 9iitter? SSifetSfyv bod), baß

ee bie Stunbe ift, in welcher meine §errin ©ud) ßrfrifd)imgen fenbet. —
Ceffnet gefdjwinb, id) tyabe (£ud) öiel p fünben!"

„Sefct, gütige SBorfeljung, oerlafe mid) uid)t!" flüfterte ©rlafrieb unb

öffnete bie %t)ÜT, burd) weldje Sranjeefa, einen ftorb im kirnte tragenb,

fjineinfdjlüpfte.

Dljne ben bitter p bead)ten, ging fie an ben einfachen £ifd) unb

orbnete jiertid) bie Speifen, wafyrenb ©rlafrieb fid) abwanbte unb unter

ben Gartengerätfjen im Söinfel be* 3immerd)ene ©twae 511 fudjen Jdjien.

„So, £>err bitter/' fagte Sranseefa Reiter, „nun leitjt mir ©uer

- Dfjr! SOZeine Gebieterin fragt, ob 3*)r rreulid) ©ueree SBortee unb %\)nx

^Bitten eingeben! fein unb ba* ftäljnlein tyeut bei Sftonbenaufgang auf

Euerem ftüttlein flattern laffen wolletV
„$8of)l, Signora," entgegnete ber junge bitter, bemüht, bee Grafen

Stimme anpnef)men; „fagt ©uerer §errin, fie würbe mein §erj unb meinen

5lrm ju jeber Stunbe bereit finbeir, bie flagge aber wirb in einer fpäteren

9tad)tftunbe Weljen unb für bie Stoffe, bie une oon bannen führen follen,

Würbe id) felber forgen! $lber bamit id) weife, ob meine tjolbe £>errin mit

biefer 5lenberung einoerftanben, fo bittet fie in meinem tarnen, fid) in

einer Stunbe am genfter ir)re^ ^aoillon* p geigen, Wae mir ale geilen

if)reö Söeifaüe gelten werbe. SSenn fie bann um 9Jtitternad)t bae gäf)nlein

erblidt, fo Weife fie, bafe if)r getreuer Liener fefynlid) ifyrer $ln!unft f)arrt."

„Gut!" fagte bie Sflaöin afjmtngeloe, ,,td) werbe ©uern $8efd)eib

auerid)ten. 2ebt wol)l, §err bitter!"

„Gott fd)üfce (Sud), Signora!" fagte (Srlafrieb, bae Slntlifc über feine

Arbeit geneigt.

$amt genofe er, Wae gatime'e gütige §anb if)m gefenbet, orbnete

nod) einmal bie Saiten bee fremben Gewanbee, 50g bie ^apuje tiefer nod)

ine Gtfidjt unb trat tjinaue.

$8or if)tn im Glans ber morgenlänbifdjen Sonne Wogte buftberaufd)enb

bie Sötumenaue, bie er fd)lummernb in ber oergangenen 9Zad)t geflaut.

2>er Strafjt ber Springbrunnen, in ben Sonnenftraljlen fd)immernb wie
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tnufenb in einnnber frcifenbc Regenbogen, ftieg Ijod) in bie Säfte unb rcmfdjtc

tönenb niebertt)ärt$. Senfeit* aber leuchtete burd) bie ftimmernbe Harbern

prad)t bie golbene ftuppel beä offenen 3ommerf)äuSa)en3, in bem gatime

bie (»eigen Stunbcn be3 2age$ 511 berträumen pflegte.

(Jrlnfrieb^ £>crj ftopfte heftig; er l)iclt fief) forglid) im Schatten ber

9fttirtf)engebnfcf)e unb mieb oorfid)tig bie fonubefd)ienenen 21*ege, beun itid)t

ausufern ftrafjlten bie 3iiinen beä ^alaftc*, unb borf, auf ^ßfaben uon

Silberfanb, luftmanbeltcn, unter bem 3d)ufce riefiger fdjnmrjer 38äd)tcr,

bie (Gemahlinnen oon ftatime'» graufamem SBater. 3n biefer 3eit aber in

ber Räf)e beS ©artend ju roeilen mar bei £obe*ftrafe oerboten.

2lbcr (£rlafrieb'3 3ef)nfud)t, bie fd)öne, t)olbc ^atime 511 flauen uud

ein 3cid)en hn empfangen, ob fic ifnu unb feinem s$lan oertraue, übermog

bie Sorge um Sntberfung.

$orfid)tig fä)lid) er näfjer. — 3efct, oon bem Schatten einer riefigen

Platane gans »erborgen, ftanb er bem Sßaoillon fo nahe, ba& feinem fdjarfen

3luge fein 3"8 entgegen fonnte, aber noä) mar ber blumenumfränjte

ftenfterbogen leer. $a — ba — örlafrieb magte faum ju atfjmen —
ba glitt ein Statten burd) bie t)of)e Wölbung , nun trat bie (Srferjnte in

bie offene Stiftung unb ber junge Ritter frfjaute ein 2lntli§ öou einer

Sd)önheit, mic er fic auf Grben nimmer geträumt.

$>aare, bunfel unb gtänjenb mie Gbenfjolä, floffen lang gelöft berab

unb umfüllten bie *arte Öcftalt gletd) einem SOtantel oon nad)tfd)roar$em

Sammt. Xie fd)neetoeiBc Stirn umfdjlofj eine Sdjnur äd)ter perlen unb

unter ifjucn ^eroor blirftc iljm ein Slugenpaar entgegen, beffen Sauber

feine Seele für immer gefangen nahm.

Sic faf) it)u roof)l, trofc ber fd)attenben Platanen, aber fic fannte auch

bie ®cfaf)r ber Gmtbetfuug. $arum magte fic fein 3eid)en, ba* ein Späher-

auge crl)afd)en fonnte; nur mie in träumcrifdjcm Spiel l)ob fie ben meigen,

fpangengefd)mütften 3(rm unb beutete bamit meftmärtä — fie f)attcn fidj

• oerftanben, unb ©rlafrieb ()ättc in feinem Gntjüden faft ber nahen Öefafjr

oergeffeu. Gr legte feine £>anb auf* §cr$, als 3eid)en, ba& feine £rcuc

il)r gehöre, neigte fid) unb oerfdjmanb bann fd)ncll im Sdjatten ber ®ebüfcbe;

balb barauf fd)lo& er mieber forglid) bie Sfjür feinet §ütt(ein£ unb färbte

fid) ben jügernben Sauf ber Stunben mit Xrciumen einer fdjönercn 3uhinft.

2öic langfam fd)lid) bic Sonne Diesmal il)rc 33afm, mie jögemb ftieg

ber 9)tonb l>crauf . . . enblid), cnblid) ual)tc bic Mitternacht.

Sefct mußte (Jrlafrieb ba£ ©eifterheer oor ben dauern ber heiligen

Stabt; nod) eine Stunbe unb c* fel)rte ^urürf. — Run mar e3 3eit! Qx
ftieg bic Sciter hinan 51t bem ^almenbnd) feiner $ütte unb menig SOHnnten
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fpäter flatterte ba* gähnlein unb flimmerte im 9flonbHd)t hell burd) bie

bunfelblätterigen St)fomoren. ©r fpätjte öon fetner fiöbe angeftrengt burd)

bie ^aubfronen hinaus unb laufd)tc auf beu leid)t fnirfd)enben 3d)ritt harter

Süße. £a nagten jwei Ctfeftalteu. (Silig glitten fie über bie monbbeglänjte

SBlumenflädje unb ftanben ftill , als fie in bie fdmfcenbe 9Mf)c beS fiütt;

leinS gelangten. Grlafrieb fal), mie fie fid) järtlid) umarmten, bann fet)rte

bie eine äurüd, mätjrcnb bie aubere in ben Schatten bes ©ebüfdjeS trat.

3>n ber nädjften Minute mar Grlafrieb l)inabgeeilt unb tjatte bie %ifix

geöffnet, nod) ehe ftatime's ginger baran gepocht.

$aS 9lntlifc fo tief in bie ftapitje gehüllt, bafj fein Quq beffelben

fid)tbar mar, ergriff er ehrerbietig bie jarte fianb, bie fie Ü)m oertrauenS:

ttott entgegenftretfte.

„fiter bin id)/' fagte fie in ben gebrodjenen Sauten ber Sprache, bie

fie öon ihrer Sieblingsfflaoin gelernt, ber einigen, in ber fie fid) mit

Ottmar oerftänbigen fonute, „hier bin id), unb ob 2)ein *piau aud) gan$

oon bem meinen abmeid)t, fo habe id) mid) S)ir bod) üöllig anoertraut!"

„$anf, fplbc fierrin!" entgegnete Grlafrteb leife, um feine Stimme

nicr)t 5U üerratl)en, benn fie burfte bie 2äufd)ung nid)t eher entberfen, als

bis bie Umfefjr unmöglich mar, — „unb nun, meun %u bereit bift, Infi

uns gehen!"

,,3d) bin'S," fagte gatime. „Sfeimm biefes Mftdjen, es enthält meine

diamanten, au Söertf) einem ftönigretd) gleid) gefchäfct; fo braud)
1

id) bod)

nid)t arm Xein fiauS ju betreten.'
1

'

„Unb märe bie l)olbe gatime gleid) itjrer geringften Wienerin,

bas fiauS, in metdjes fie träte, beherbergte beunod) einen ftönigSfd)afcr

fprad) Grlafrieb in einem $one., ber tfjn gemifj Oerratben hätte, menn baS

reine fier* ftatime'S eines $Berbad)tes fähig gemefen märe. So aber lächelte

fie in unfd)ulbigcr greube unb reichte ihm bie fianb, fid) oon ihm geleiten

511 laffen §u ©lud unb Freiheit.

(Sie burchfehritten baS bunfle ©ebüfd) unb ftanben nun am Ütanbe

ber lichtumfloffenen ©lumenebene. 9Zod) einen 9lbfd)iebsbüd marf gfatime

auf baS h^imatlid)e Sdjlofc, beffen golbene kuppeln unb fdjlanfe 9ttarmor=

fänlen zauberhaft flimmerten im ©lauft ber morgenlänbifdjen sJtad)t, bann

flog fie an Ch'lafrieb'S fianb über bie fdjattenlofe Äue unb erreichte unge;

fäfjrbet beu Saubgang, ber hinab 51t ber oerborgenen SDcauerpforte führte.

(h'lafrieb'S SRedjnung t)atte nid)t getrogen; gerabe als fie aus bem

^hüfton traten unb er ben Sdjlüffel im Sd)loffe mieber nmbrehte, ertönte

aus ber gerne abermals baS janberifdje Sieb bes nal)enben ÖeifterfjeereS.

gatime neigte fid) oor, bie üuelle ber fügen Zone 51t ergrünben, (Srlafrieb
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aber fjielt if)re£anb fefter, unb aufwärts beutenb flüsterte er einbringlidj:

„(S* finb anbere 9ioffe, al* $u, Ijolbe fterrin, fie gemäht, aber jage nid)t!

3t)r ging entrürft im* aller Verfolgung unb in einer Stunbc bift $u in

meiner £>eimat, bic bann Ijoffentlid) aud) bie Xeine fein mirb."

3efct na^te ber 3«9r liefe fid) f)crab au* feiner 23olfcnf)öf)e unb 503

bidjt an ber bebenben gatime oorüber, nebelhaft unb grabedftumm. Ter

£e§te ber geifterfjaften Sd)ar mar $an* ber knappe, fjod) $u 9iofj unb

an feiner .franb ba* lebige, gefattclte $fcrb, ba* fcfjon einmal Grlafrieb

unb ben trafen Cttmar getragen.

(Sr $og bie 3üg?l on unb fjiett oor feinem einftigen £errn. „£>an*
f

"

fagte ber bitter, mit feiner Begleiterin bidjt an ben knappen fyerantretenb,

„£ein 9tofj muß Ijeute eine boppelte üaft tragen; id) fauu nidjt mit £ir

jie^en oftne biefc l)ier. SLMtlft $u un* Bciben bie £)eimfaf)rt geftatten?"

£>an* warf einen Blid auf bie tjolbe ©eftalt an be* Stüter* Seite

unb neigte bann juftimmeub ba* öaupt.

„Steigt fajnell auf, Strafet Gulafrieb!" fagte er babei; „fefjt, bieUnftru

finb id)on meit oorau* — mir muffen eilen!"

Unb Grlafrieb fdjmang fid) in ben Sattel, beugte fid) bann fjinab

unb l)ob gatime jm fidt> Ijinauf. 9)cit ber gittfen fie forglid) umfaffenb,

ergriff er mit ber 5Hed)ten ben $ügel bc* ©eifterroffe£, unb alfobalb flieg

c* aufwärts, unb fie folgten eilenben $mfe* ber luftigen Baljn, auf melier

bie fdjatteuljaften Öefäljrten oorangccilt.

.'peute t)atte (Srlafrieb fein s#uge für bie fd)lummernbeu Sd)önf)eiten

& anaan*, bie in ber oergangenen 9cad)t feine Seele entjüdt. Unbeachtet glitten

bie fyeiligen Stätten unter ifjm bat)in, er bad)te nur be* if)m anoertrauten

$fanbc*, unb fein Blid bemad)te forglid) ben s2lusbrutf ifyre* $Ingcfid)t*.

SSol fd)lofe fie fdjnrinbclnb bie klugen bei ber fturmesfd)nellen Saljrt,

aber fie füllte ben Sdjufc feine* ritterlidjen Wrme* unb bangte nid)t.

(h'lafrieb fd)lug bie galten feine* meiten GJemanbe* fd)üfcenb um
it)re Sdjultern, unb fo rul)te fie fiajer geborgen, mie ein Äinb im ÜDhitter-

arm. Stein Sßort warb Jttrifdjen ben Bcibcn gefproben, aber in if)rcn

Seelen brängte fid) Bilb um Bilb — fo glitten fie mit bem ftadjtminb um
bic sBette unbemerft über Berg unb £f)al, über 2anb unb 9Jteer.

„Sdjaut um (£ud), §crr," Hang enblid) £anfen* leife Stimme bnrd)

bic ftille 9cad)t; „batb müffen mir un* trennen, benn Ijinter un* bämmert

fd)on ber borgen unb bort liegt (Entere Burg!"

©rlafrieb manbte ba* ^paupt. Sdjon fäumte ein ^ßurpurftreifen ben

öftlidjen Gimmel unb al* er fidj fanft üorbeugte, fat) er unter fid) im

bämmernben ÜJcorgentidjt ben 9tf)einftrom jietjen unb ba* Banner auf ben
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Sinnen feiner oäterlid)en ©urg wetjcn; feitwärtS aber lag ber Sorft, an

beffen Sdjeibe er in oergangcner sJcad)t in bitterem Sdjmerj geftanbctr,

deute fd)webte er an ifnn oorüber, neues ©lürf im £>erjen unb im s#rm.

„9hin bringe uns fjinab, §anS, tüte Xu cS geftern gelobt/' bat (Er*

lafrtcb; „fiel), jefct finb tuir gerabe über meiner Däterlidjen ©urg."

3um festen 9Jcal ergriff .f>anS bie 3ügel bes Gteiftcrroffes unb &roan&

e$, fid) erbenwärtS ju fenfen. 3nt nackten HugetiMtd ftanb ber 9iitter

auf fjeimatlidjem ©oben, t)ob oorfidjtig feinen 2d)ü&ling f)crab, unb nad>

(eifern 5lbfd)iebSgruf$ ftieg ftans mit ben Stoffen wieber in bie Stifte.

„XaS alfo ift bie ©urg deiner ©ätcrV fragte ftatime, fd)üd)tern 511

bent emften ©au f)inanfd)auenb, ber uid)t fo glättjenb auf fie tjernieber-

blitfte lote bie luftigen fallen iljreS oäterlid)en ^alaftes.

„$aS ift meine Heimat, fjolbe ftatime," fagte örlafricb, baS £>aupt

nod) immer bidjt oon ber ftapujc umfüllt, „unb ift fie aud) nidjt fo präch-

tig unb golbftrafjleub wie deines ©atcrS 8d)lo6 — für jmei treue ^perjen

f)at fie bennod) 9taum genug unb birgt mand) wot)nlid)es Öemad). 3ft

e$ nun 2)ein fefter Söillc, als mein trautes <&emaf)l unb $>errin biefer ©urg

bort einju5ier)en^

„Öcmif3, ebler £err!" lädjefre ftatime; „tonnt %tyx zweifeln, ba&

meinem treuen Detter aus 3n?ang unb 8flaoerei bie Siebe unb Xrette

meinet ganzen Sebent gehören werbe?"

M33ot)£ beun, eble ^atinte, id) baue feft auf bieS Xein ©ort!" fagte

Grlafrieb unb ftreifte langfam bie ©erfjüllung oon bem fd)önctt, lorfen^

umroatlten |mupr. tfatime fdjaute lädjelnb §u, aber als it)r je^t ftatt ber

rootjlbefanntcn 3üge ein frembeS, wenn aud) ebelfdjöneS $(ntli$ entgegen-

bliefte, ftiejj fie einen Schrei aus unb fdjlug erjdjrcrft bie tf>ättbe oor bie s2lugeu.

Srlafrieb aber fagte fanft it)re ^pänbe unb bat fie, il)m (Bet)ör $u

fdjenten. — Unb bann erjagte er ber attjemlos Sattfdjenben, wie Sittel gc-

fommen, wie Cttmar'S $erj unb &anb nad) s
Jiitter- unb (£l)riftenpflid)t iljr

nimmer gehören tonne, fo fdjön unb Ijolb fie aud) fei; wie aber fein £>erj

i()r gehört f)abe 00m erfreu ©litf an, wie es intmerbar nur if)r gehören

tonne, unb wie bei it)rer Befreiung it)n bie frot)e Hoffnung belebt fjabe,

fte werbe feine Sreue tonnen unb il)tn angehören.

Unb Oratime flaute jögernb ju irjm auf, aber was fie in bent ebeln

Mntlifc ins, gab ifjr SRutfj, ©ertrauen unb ftreubigfeit.

„3()r fjabt mein 22ort oorfjiu erhalten unbewußt/' fagte fie mit

ftfjücfyternem Öädjeln, „fo will id)'S benn galten mit ©ewufjtfcin, unb wenn
3^r mid) würbig glaubt, (Sucre GJattin 311 werben, mtd) beftreben, in Xreue

unb Siebe (£ud) anjugeljören!"
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$a brad) bev erfte ®onnenftraf)l burd) bie äftorgenmotfen unb Oer--

golbete bicäinnen berghtrg unb bcn fatift ju itjren Ruften bafjinjierjenben

Strom, aber geller nod) fd)immerte er nneber am @rlafrieb'$ glücfftra^en-

ben $(ugen.

„Statut, fjolbe ftatime, taft 2>id) tjinabgeleiten §u bem ßirdjlein bort

unten im£f)al," fagte er, „befien ©loderen eben bie §rütnnette läutet, unb

tuo ber alte, fromme 9)tönd), ber mid) unternriefen in ben £ef)ren be£

©tauben», bem $u ja aud) angefjörft, unfcre §änbe in einanber legen foll

$um üßünbnifj für bae Üeben 1"

Unb Satime legte üertraueneooll tfjre £>anb in Ghrlafrieb'ä 5Rec^te unb

fo fdjritten fie in ber ^rübe be$ 28eit)nad)t3morgen£ ben fHfenpfab t)inab

3um 2l)at, au* beffen meifeem ©runbe bie t)etlerleud)teten ftenfter beS

&trd)lein£ tfjnen entgegenfdjimmerten. —
$ie £rjmne mar ocrflungen, ba3 gnabenreidje SBort ber Skrfünbigung

öerfyatlt unb in bem roieber leer gemorbenen föaume ftanb nun ©rlafrieb

an ber Seite ber fd)öneu ^atime üor bem Elitär unb fein greifer 2et)rer,

ben er mit eiligem Söort üon 9lüem unferrid)tet, fegnete if)re junge Siebe

ein ju einigem Stanbe.

9cad) if)ncn aber nabele nod) ein $aar — Ottmar nmr'S mit ber

fd)önen $3eatrt£, bie nod) einmal üon bem Liener be$ fterrn ben Segen

l)cifd)ten, iljren alten *8unb in neuer Xreue ju fefrigen. Unb al§ barauf

ftattme in Ottmark Slntlifc fdjaute, unb Grtafrieb in Skatrij' fcr)öne,

monneglänjenben 9lugen, ba mar e* Reiben, at3 fänfen bie 9cebel einer

langen $äufd)ung öon il)ren klugen unb ale Ratten jejjt erft SBeibe ba3

9ied)te gefunben.

©rtafrieb führte fein bolbe* 28eib ftotj unb freubig in feine SBurg

unb feine Scannen neigten ftet) miliig bem 3<iube* tytw Sd)önf)eit unb

©üte. $ie ftreunbfdjaft jmifc^en Ottmar unb ©rtafrieb aber roarb nie

getrübt unb fdjmefterlid)c3ürtlid)feit oerbanb bie^erjen Don SBeatrir. unb

$atime, unb menn biefe an ber Seite be£ ebetn unb geliebten ($emal)l*

auf bem Slltane iljrer Sönrg ftanb unb mit i|m f)inabfd)aute auf ben Ijerr-

lic^en Strom 51t ityren ftüften unb ringS auf bie blüfjenben ©auen ber

neuen £ctmat — fo gebadjte fie banfbar jene* Weitere im ®eifterf)eer, ber

fie 5U ©türf unb Sreirjcit getragen, unb nimmer feinte fie fid) surücf nad)

ben golbglänjenben ©allen be3 öäterlidjen ^alafteö unb nad) ftanaans

blumenreicheren Giefilben.

<k>
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nfeinem ber £i*ttttelanftrebenben33er$e

%itoU ftanb einfi auf fonnig grünet

ättattc eine Keine Scnubütte. fetter

@onneng(an5(agaufbemfteinbefd)n>er;

tcu Xad), ftraf)Ue luiDei au» öeiu ein-

igen Senfter ber §ütte unb wogte in nntnberbarer (Strahlenbrechung um
bie ©letfdjerfpifcen ringsumher.

(Sä war fpätev 92ad)mittag. ©inige Süfje unb 3kgen Hetterten an

ben Abhängen untrer unb fugten bie fräftigen 9Upenfräuter.

35a öffnete fidf) bie Zijiw ber §ütte; ein etma ^einjähriger fönabe

mit bunflem ftrauSfyaar unb fyetfen, braunen 3(ugen trat fyerauä, legte bie

&anb über bie Lütgen, fie üor ben Menbenben 6onnenftraf)Ien ju fdjü^en,

SSiüamaria
, Cflfenreigen. 3. Slufl. 9

Digitized by Google



130 X i e 9tofe i>on Xiroi.

unb flaute ben 2Seg entlang, ber fdjmal nnb gennmben üom 3>örfd)en

t)er jnr hohen 2llp nnb ju if)rcr cinfatnen Sennhütte führte.

„$ie (Altern fommen nod) nid)t, Wnneli!" rief er nad) einer SSeile

in bie #ütte hinein; „fomm herauf unb fich, mie bie ©letfeher brennen

im Sonnenlicht."

ftleinSlnneli fam — bie 9iofe be£ ganzen SirolerlanbcS, mie ber ge-

lehrte föeifenbe fie genannt, ber im üorigen 3«^c hier auf ber 2llp über;

nadjtet, unb wie bie (Eltern fie bann aud) nannten unb bie übrigen $orf--

betüofjner c$ ihnen nad)fprad)cn.

Unb mahrlid), mie fie fo baftanb, Dom Sonnenlicht untftrahlt, bie

langen, blonben Coden über baS fleine lieber maüenb, in ben blauen

Slugen eine ftütle üon Siebe unb Sanftmut!), fdjien fie eher ein reijenbe»

Sljenfinb, baö fid) unter bie Sföenfdjen oerirrt, al8 bie Xod)ter bes Seppi,

bc3 örmftcn Sennerä im Xfyal

„0, gieb mir üon ben frönen rotten unb blauen ©hinten, bie bort

oben auf ben ©letfdjern Mühen!" rief fie, bie Heilten, meifjen 2Irme nad)

ben (Eisbergen auSftretfenb, über bereu' Spieen ba£ Sonnenlicht in pur;

purnen unb ajurbtauen 28ogen hiuftröntte.

„£a§ finb nicht ©hinten, baö ift ber Sonnenglans — baS 9Up;

glühen!'' belehrte ber ©ruber.

„80 tafj uns hinfltf)^1 '" &at steine.

„®ott betoahre," rief $oni, „bie Butter hat ftreng »erboten, aus ber

«^üttc 51t gehen, bamit mir feinen Unfall haben. Stomtit nur fünf herein!"

5lber 9lnneli fonnte ihre klugen nicht losreißen oott ben flammenben

©ergen; beim fie mar biefett Sommer junt erften Wal mit auf bie Slip

genommen roorben. Sie legte fid) barum aufs ©Uten unb Schmeicheln,

unb Xoni, ber bem geliebten Sdjmefterdjen nid)t3 abjufchtagen oermochte,

ttrie bie anbern auch, fofete enblich ihre §anb unb fchritt fcr)neü mit ihr

über bie grüne SSaibe bis 511 einem einzelnen, hodjftrebenben Reifen, ber

auf biefer Seite bie Statte begrcnjte, mährenb ein fdjmaler Sufcpfab, an

einem tiefen Slbgrnnb hinführenb, fich um ben gufj bcS Seifen manbte.

SSeit ab üon bem gcfürcr)teteit föanbe, bicht au ben Seifen gelehnt,

ber $te* üon hohen Sarrenfräutern umbüfeht mar, ftanb er mit feinem

Schroefterchen unb freute fich mit ih* Der fchimmernben ©letfeher, bie je|t

herüberglänsten, mie ein SBatb burchfichtiger ©eildjen.

£a fprang ganj in ihrer ftähe ein 2)htrmeitlerdjen auf. ©emerfte e£

bie ®inber nicht, ober mar e3 fo jahm? — eS fam big bicht heran an bie

athemtoä Saufchenben unb frafj üon ben Kräutern §u ihren Süfjen.

„Sang
1

e3, 0 fange e3!" bat Slnneli ganj leife.

Digitized by Google



$te iWofc oou Zivol 131

Xoni ntcftc uub fprang fdjnefl auf ba$ X^ierc^cn $u; nod) fdjneder

aber mid) btefeö au£ unb 50g fid) einige Stritt roeit nad) bem Wbgrunb

unb bem formalen gußöfab jurüd; bort mad)te e$ £att unb begann tok-

ber bie Kräuter absufreffen. Zoxxx folgte tf)m beljenbe, aber gleid) erfolglos.

3efct mar ba3 2f)ierd)en an bem fdjmaten ^fabe angelangt unb {abritt

gan§ langfam barauf fyn. Xer ®nabe bebaute fid) jdjnell.

„SRii^r
1

$id) nietjt oom s
^lafc, Kittteft," rief er ber Sdjroefter ju; ,,id)

bring' 2)it ba£ 9flurmeltf)ierd)en, f)ier fann e£ mir nid)t entgegen!"

„gang' eS nur/' bat bie leine, ,,id) bleibe f)ier ganj friß fter)en!"

2>urd) bie3 58erfpredjen beruhigt, eilte Xoui ben fdjmalen ftufjpfab

entlang — bid)t oor ifjm baä nieblid)e ^J)ierd)en. Se^t mar e£ ifjm fo

nar)e, ba§ er fid) nieberbütfte, um eä ju greifen, al$ e3 auSbog unb in ben

Seifen t;ineinfcr)tüpftc, ber f)ier eine bunfle Deffnung jeigte.

„3egt Ijab' id) $id) ganj fidjer!" frof)lotftc ber $nabe unb frod) auf

£änben unb güfjen in bie niebrtge .gö^e.

Slber nur menige Schritte mar er hineingelangt, ba fcfjroirrtcn eine

SJcenge groger glebermäufe um tr)n r)er
f
ftreiften mit unfjörbarem gtügel;

fd)lag fein ÖJefidjt unb fraüten fid) in fein bidjte*, fraufeS $aar.

9#it einem lauten Sd)ret roenbete fid) Xoni jur gludjt, Steifer
unb SDhirmettfjier maren oergeffen, unb fo fdjnell e£ bie enge $öf)le juliefj,

geroann er ben Ausgang. Xort erft, im fjellen $age£lid)t, fRüttelte er ben

©cfjauer oor ben unf)eimlid)en Xfjieren oon fid) unb eilte fd>neU ben geifern

pfab entlang ber Stelle 511, mo er fein ©djmefterdjen gelaffen.

$lber ber Pafc mar leer, ba3 ftinb nicfjt mefjr ba unb fein fpäf)enbe£

?luge entbedte fie nirgenb£.

„toeli, taeli, !omm, mad)' feinen Sägers!" rief er ()atb ladjenb,

l)alb augftooll.

„deinen Sd)ers!" faßte baS (Scfjo ber «erge prüd.

(£r bog bie 3meige ber l>of)en garrenfräuter auSeinanber, er eilte ben

2öeg jur $ütte surüd, jeben Söinfel berfelben burd)forfd)enb — fein

2lnneli mar ju finben. Strommeife ranneu jefct bie X^ränen über $oni'S

fcf)rerfen3bleicf)e fangen; er flaute oerjmeiflung^ooll ben $fab entlang,

ber oom £f)ale herauf jur friitte führte, unb erblidte auf einer ber nod)

fernen Söinbungen feine Altern, bie mit einem ®orbc auf bem Sopfe eben

oom ©täbtdjen surüdfef)rten, mo fie auf bem bortigen Sttarfte not^menbige

(Sinfäufe beforgt tjatten.

„ÖJott ^elfe mir!" flefjte ber arme ®nabe; „ma3 merben fie fagen, menn

i^r Siebling fef)lt — unb gmar burd) meine ©chulb. §ab 1

ia)^ ber SKutter

nia^t in bie §anb gelobt, ^Inneli niemals aüein 51t laffen?"

9*
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3n 5(ngftf^tucift gebabct
,

lief er ben 2öeg junt einfamen Reifen ju-

rüd, burd)forfd)te nod) einmal bie SBüfdje unb trat bann fdmubernb an

ben Slbgrunb. (£r legte fid> auf ben ©oben nieber, umfaßte ben Stamm
einer Sroergtanne, beugte fidt) fo weit al$ mögliä) oor unb forfdjte mit

ftarrem Sluge in bie bunfle $iefe.

„ttmteli, Stnneti!" rief er mit Xobe*angft hinunter in bie fttuft.

„5lnneli!" fjallte e3 üon ben Söergmänbcn jurüd.

„Slnneli \" tönte e3 au$ ber Xiefe herauf.

$od) fein Saut ber lieben, füßen Stimme fdjlug antwortenb an ba»

Df)r beä ft'naben; nirgenb*, Weber in ber Siefe nod) in ber £öf)e, jeigte

fid) feinem angftooll forfäjenben Sluge eine ©pur. Slnneli mar unb blieb

oerfd)Wunben.

Sdjauertid) mar bie 9Zaä)t, bie biefem fonnenljeüen Sage folgte.

Söetenb lagen bie betrübten (Slteru auf ben friiieen, Wäf)renb* ber arme

Xoni ftdj enblid) in einer (£de beS £>erbe3 in Schlaf gemeint fjatte. $er

(Sturm rafte burd) bie SBerge, rüttelte bröfjnenb an genfter unb $f)üren

ber fleinen £ütte unb tobte, wie ba3 milbe £>eer, burd) $ lüfte unb Sdjlünbc.

fLm frühen borgen riefen bie 9totf)töne üon Seppi'3 §orn bie be=

nadjbarten Senner tjerbei, unb faum mar ifynen bie $unbe gemorben oon

5lnneli'£ rätselhaftem $8erfd)Winben , aU bie Scanner naä) öerfd)iebenen

9ftid)tungen aufbradjen, bie nädjfte Umgebung mit ifyren §öljen unb Äb«

grünben auf3 Sorgfältigfte ju burdjforfdjen. ($rft fpät am folgenben 2lbenb

festen fie einjeln unb tobeSmatt jurütf. — freiner f)atte ba£ &inb gefun-

ben ober nur eine Spur oon ifjm entbedt.

Xoni fjatte nict)t gerufjt, bi3 man if)n mitgenommen; er fefjrte blaffer

unb müber jurüd als alle Zubern. 51m anbern Sage lag er in l^igem

Sieber. Slnneli, bie Slebermäufe unb baS 9JlurmeItf)ierd)en bewegten fidj

beftänbig oor feinem fiebernben §irn, unb e3 mährte lange, bis bie ®ranf-

Ijeit wid); als er enblid) genas, mar e£ mit feinem 8rof)finn üorüber. 3um
§erbft festen bie Senner ins 2f)al jurüd unb bie Slinber tummelten fid)

mieber auf if)rem alten Spielplan am SBad), aber $oni fd)lid) ftill unb

träumerifa) an iljnen unb ifjrem luftigen treiben üorüber.

So lange e£ ba§ SSetter erlaubte, ftieg er täglid) hinauf jur 511p unb

faß ftunbenlang fd)Weigenb auf jenem päfcdjen am 5uß be3 einfamen

Seifend, unb als ber Sdjnee ben gußpfab üerbedte, faß er träumerifa) am
©erbe unb flaute wortlos in bie praffelnbe flamme. 3)ie frinber im Sorfe

nannten iljn nur nodj „ben ftummen Xoni".
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3ef)it %at)xc waren feit jenem Ungtürf$tageüergangen. 2lu£ bem armen

Seppi mar ein üermögenber Sftann gemorben. Seine $>erbe mar meitau3

bie fajbnfte unb marb nie öon einer Seuche f)eimgefud)t; feine Nieder maren

bie frudjtbarften, fein |>agelfd)lag, fein Sttifjmad)* traf fie.

SBon %at)x 51t 3af)r f)atte fid) fein 28of)lftanb gemefjrt, al$ fotte iljm

ba£ Unglüd, ba£ er an feinen ®inbern erlebt, auf anbere Söeife üergütet

werben, benn üon 2lnneli mar nie micber eine Spur aufgetankt, unb Xoni

fear immer nod) ber trübfinnige, ftumme Xoni ber »ergangenen 3a^re.

(53 mar Spätfommernad)mittag, als bie gerben üon ber $ltp jurütf=

festen unb nun fröljlid) blöfenb in bie befannten Ställe sogen. Xer alte

Seppt hantierte im £ofe unb bie Butter bereitete baS feftlid)e Slbenbbrot

für bie fjeimgefommenen Senner; benn feit fie fo mof)tf)abenb maren, sogen

fie md)t mef)r fetbft mit if)rer £>erbe auf bie 2tlp, fonbern gelten fid) tüd)=

tige £ned)te. Xoni fafj mie immer in träumerifcfjem Sinnen auf ber ©auf

oor bem #aufe unb flaute hinüber 511 beu fouubeglänjten 23ergfüifccn.

Xie 9lnbern maren jefct fertig mit ber Arbeit unb gingen f)incin an ben

reto) befehlen v2lbenbtifdj, mäfyrenb Xoni, bem ber fröl)lid)e 2ärm jumibcr

war, brausen fifcen blieb.

Xa fdjritt ein ©reis am $ef)öft entlang unb blieb, alä er bie fd)mer5=

gebeugte ©eftalt be£ SnttglingS fcif), einen s2lugenbücf finnenb fielen. Xann
(am er auf ben Xröumenben 511, legte bie .t>anb auf feine Schulter unb

fragte freunblict): „Söoran benfft Xu, XoniV
„9ln baS, moran idj immer benfe, an ba£ Unglücf, ba£ icf) -angerichtet!"

entgegnete ber 3üngling tonlos — Xer s
2lltc fafj fid) üorfidjtig um.

,,3ct) glaube nicrjt, bafj 2lnneli tobt ift!" fagte er bann leife, aber

befrimmt. Xoni fd)neüte empor, mie üon einem «Pfeil getroffen, griff ben

Sllten beim Sipfa feines 2öamfe3 unb rief mit bebenber Stimme:

„23a3 fagft SDu? Slnneli nidjt tobt?"

„Set) glaubt nid)t," entgegnete ber 9llte, ben Süngling mit fräftiger

§anb mieber neben fid) auf bie Sauf jiefjenb
;
„bie Sdjmefter meiner Ur=

groftmutter mar aud) fo fd)ön mie (£uer 5lnneli unb üerfcrjmanb aud) auf

jo feltfame Söeife. 3§t SBruber, ber nid)t an iljren Xob glaubte, üerfuct)te v

fie mieberjufinben ; er fanb fie aud) mirflid), aber fie mottle nid)t mieber

mit ifjm surüdfef)ren
."

„2lber mo mar fie benn?" fragte Xoni ängftlid).

$er 5llte bog ficf) an £oni'3 Dfjr unb flüfterte lange mit ir)m. Xer

Süngling f)ord)te mit ganjer Seele, nur manchmal flog fein Ü8lid f)alb

fc^eu, f)alb felig hinüber jur Slip, auf beren f)öd)fter Spifce ber lefcte Sönnern

ftrafjl mit golbenem Suffe ruf)te. —
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,,3cf) üerfuay$, fo ©Ott unb bie fettige 3ungfrau mir Reifen!" rief

er enblicf), entfd)toffen auffpringenb; „gef)' id) unter, fo fyaben meine Gltern

ot)nef)in nur einen unnüfcen Xräumer oerloren. 2td), fd)ou bie Hoffnung

mad)t mid) gefunb. 2Sie fonnteft Xu ober 5tlte3 nriffen unb fo lange ba=

rüber fcfyrocigenY" fejjte er f)alb öornmrfaoott ^tnju.

„2öeit'3 ein gefäfyrtidjeä Söagniß ift unb Xir Xein Sieben foften fann,"

ertoieberte ber 9(tte. „§ätteft Xu Stnneti öerfcfymerjt, fo t)ätt
1

id)'* nimmer

gefagt. 9tt3 id) Xid) ober roieber fo trübfinnig fifcen faf), bad)f id), e» fei

bod) am Snbe beffcr, Xir meine ÖJebanfen 511 fagen. 3efct roeißt Xu 9lfle*,

roaS id) toeiß; Xu mußt Xir nun felber ratfycn. öttüd auf ben SSeg!"

Xer ©reis; fd)üttette ifpn bie ©anb unb fdjritt bann bie Xorfftraße entlang.

Xoni eitte in* 2öot)ngemad) — nid)t ber Xoni oon oorfyin, fonbcru

ein Süngüng mit blifcenben 2lugen unb fräftig entfdjtoffener Gattung.

„§ört mid), SSater, unb 3f)r, liebe 9ttutter," fagte er 51t ben über biefe

plbfclidje 23<mbtung ©rftaunten, ,,id) muß fort nod) in biefer ©tunbe
;
id) t)abc

eine SSaUfar)rt getobt mcgen unfern Hmteti unb bitte um @uern Segen!"

„^eilige Jungfrau!" rief bie 9Jhitter erfd)roden, „er fjat ben $8er=

ftanb gänjtid) üertoren."

„9cein, Sftutter, nein/' entgegnete Xoni beftimmt; ,,id) bin ftarer tote

je; galtet mid) nid)t auf, benn id) roitt nod) in biefer ©tunbe fort."

Äeine (Sinrebcn, feine 93itten, feine Xfjränen Ralfen. GtroaS 9Jhtub=

oorratf) mürbe oon ber 2ttutter in Gite gerüfter, ber SSater fegnete ben Sotjn,

obgteid) unter Xfyränen, unb bann 50g er f)inau§ in bie Xämiuerung.

9lud) of)ne ben gellen ©traf)t beS 3Jconbe3, ber eben am ^orijontc

emporftieg, t)ätte Xoni feinen 28eg gefunben. @£ mar ber Söeg, ben er

feit feiner ®inbt)eit faft iägtid) geroanbett — e$ mar ber Söeg jur 9ttp unb

gur je&t roieber einfam ftetjenben ©enntjütte.

©r flog mefjr at£ er ging ben ftetten ^ßfab t)inan, benn er mußte ef)ev

ba fein, aU bie, roetdje er bort oben erwartete, unb bie, roic ifjm ber 5tttc

gefagt, beim 2id)t ber (Sterne if)re unterirbifd)en 2ßof)nuugen oertaffen.

3n ©äjroeiß gebabet langte er am ßiete an. Xer ÜDtonb ftratjfte jefct

in ooüer Älarr)eit fjernieber, unb in feinem mitben £id)t ruf)te bie grüne

Statte mit ber «einen @ennf)ütte, mie eine fdjtummernbe Üttutter mit if)rem

SHnblein im ©djoß.

$eierüd)e3 ©djroeigen tag auf ben fitberfdjimmernben ©tetfd)ern unb

über ben tiefen ÖJrünben ringS untrer.

Xoni fdjritt eilig über bie 3ttatte, an ber Xf)ür unb ben gcfdjtoffenen

genftertaben oorüber; nid)t« burfte feine 5tnmefen^eit im£aufe Oerrattjen.

Xarum fd)tid) er nad) ber ^Rüdfeite be§ Heilten ©ebäubeS, beffen Xac^ fid)
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r)ier biä auf ben Grbboben fenfte, öffnete ben Saben, ber juin $>eubobcn

führte, unb moUte fid) f)ineinfd)Wingen, al£ oon ber Seite be£ einfamen

gelfen^ f)er ein fettfameS Clingen fein Dt)x traf.

Süße, fjerjbemegenbe Söne firömten erft leife, bann in immer ftärferen

Xonmellen p ifmt herüber, unb aU er fein Sluge tjinwanbte nad) jener

©egenb, faf) er genau an berfelben Stelle, wo an jenem UngtürfStage Slnneti

geftanben, fleine gtänjenbe 2id)tlein au3 bem Seifen fjeroorqueßen; in

immer größerer ^tnjat^t taudjten fie auf unb fdarnebten, nrie getragen oon

ben £lange3wogen, ber §ütte ju.

Xont fjatte mit ftarrem Sluge an ber gdjeimnißoollen ($rfdj)einung

gegangen, fein £>erj ftopfte faft fjörbar in 3nrd)t nnb Hoffnung; leife

fdjmang er fid) in bie Deffnung, 50g ben Nabelt tjintcr fid) JU unb tappte

im $>unfel nad) einer Stelle, wo er ein Slftlod) im s-8oben gerabc über ber

Stube wußte. 3)ie Ceffnung mar jwar flein, aber bie ÖJäfte, bie er er;

Wartete, fa^en mit fcfjarfen ©eifteraugen, barum legte er einige $>atme §eu

über ba£ Slfttod), unb bann erft wagte er, mit forfdjenbem Sluge f)inburd)=

jubtiefen. sJcid)t lange braud)te er ju warten. Sie fdjienen jefct bei ber

^iitte angelangt; nun t)örtc er bie §au3tf)ür öffnen unb bann flog bie

Stubentf)ür auf.

fetter Sidjterglanj burd)ftrömte fogteidj ben Keinen föaum, unb in

feinen ©trafen wogte e3 herein, baä Heine unterirbifdje SSolf ber 3n)erge.

ftaum jwei ^uß fyod) waren fie, aud) fehlte if)nen ba# jierticfye (5ben=

maß ber ©lieber; bie Sugenb mit ifyrem rofigen ©lanje weilte nid)t mefjr

auf if)ren $lngefid)tern, aber bie klugen gtänjten wie Sterne, unb Sftugrjeit

unb ©üte ruhten in ben ernften 3»9^- 2luf ir)rc grünen 9törfdjen fielen

Jpauptfjaar unb 93art in langen, grauen Soden nieber. 3ttit unf)örbaren

(Stritten glitten fie fjerein unb ftedten fid) unter bem Sanberftange if)rer

Silbergtöddjen an ben SBänben auf. Sine s$aufe trat ein. 2111er 3lugen

rid)teten fid) nad) ber $f)ür, am gefpannteften bie be3 taufd)enben Xoni.

Sefet nal)te im ^urpurmantet, mit gotbenen Sternen befefct, ber §err=

fdjer be3 Keinen, mäd)tigen $olfe3, ber allberüfjmte äwergenfönig Saurin,

üon beffen ©elbentljaten alte (Sfjronifen berieten, nnb ber nad) lauger,

rurjmootter Regierung in feiner ®rt)ftatlburg im Snnern beä Sergej auS;

ruf)t öon ben Sfyaten feinet bewegten Sebent.

Stuf feiner Ijoljen Stirn thronte mef)r als taufenbjäfjrige 2öei£l)eit,

unb unter ber bemantenen förone Ijeroor wallte bis ju ben ©üften fjernieber

fein £>aar in filberglän^enben Soden.

Sin feiner §anb führte er — bem taufdienben Xoni entfdjtüpfte fdjier

ein 9htf be£ ©ntjürfenä — Slnneli, bie 9iofe oon Xirot.
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s
2(tf>, mie überirbifc^ fd)ön war fiel ©in Ä teib oon fUberglänjenben

Söifcen fiel über if)r himmelblaues $ltla£gemanb, ben 2eib umftfjlang eine

Schnur echter perlen, nnb in ben nmnberfchönen blonben Soden, bie ihr

füfee^ Mntlife nnb bie meifeen Schultern ummaüten, ruhte ein $ranj oon

meifien 9tofen aus Saurin'S berühmtem SRofengarteu im Skrge.

Soni faltete in feinem Sßerftecf bie $ättbe. 2Bar bieä SBefen mit feiner

ftrablenben, übermältigenben Schönheit auch mirflich fein oerloreneä Slnneli,

ober eine (Srfcheinung auä einer fdjöneren SSelt . . .?

(Er mifdjte bie heroorquellenben $ hatten aus ben klugen nnb ftarrte

hinunter. — $a flang ihre Stimme mie ein£ ber Silberglötfdjen ju ihm

herauf, biefelbe Stimme, bereit zauberhaft füfcem Xone er nie hatte miber=

ftefjen tonnen, nnb je§t lächelte fie bem ftönige ju. $ld), e3 mar ba£

äärfjetn ihrer &inbf)eit, ba3 mie ein Sonnenftraf)l aud) baS fättefte £>er$

ju ermärmen unb gu erhellen oermochte. 3a, e£ mar Slnneli — bie Oer;

tonte 9iofe Xirof*. ®anj in if)r 3lnfd)aucn oerfunfen, ^atte £oni nicht

bemer!t, mie fid) unter ben flinfen $>änbcn ber {(einen 3*oerge ber gange
sJtoum oermanbelt hatte.

93on ben SBäuben leuchteten Stammen in rubinroten Sfrüftaüfchalen

unb überhauchten bas gange ©emad} mit einem rofigen Sickte; mie au<§ ber

@rbe fd)ien bie Safel gemachfeit, bie jefct mit fitbernem nnb golbenem ©e-

rätf) gtertid) befefct in ber ÜKitte be$ 3iwmer^ ftanb, unb an bereu oberem

önbe ber Stönig mit Sd)ön:$lmieti fidj niebertic§.

Xoni richtete fid) auf. 3e^t ober nie mar ber 3eitöunft gefommen;

er taöüte leife nach Dem Ausgang beS §eubobcn3 unb öffnete ben Saben.

geller Sternenglang ftraf)lte if)m entgegen, ftraf)lte if)nt HJcutf) in ba3

gagenbe |>erj, unb mit einem tetfen GJebct 51t ®ott glitt er auf ben ©oben
nieber unb fd)üch nad) ber Sßorberfeite be3 ftaufeä, mo er fid) h"tter ber

aufgewogenen £au3tf)ür oerbarg

@r ftanb erft menige Slugenblitfe hier, als oon ber Seite beS einfamen

ftelfenS hcr Aeme ®eftatten nahten: es maren bienenbe 3*oerge, bie auf

platten üon ebtem SÖletatt bie foftlid)ften Söeifcn ju bem fteftmahl herDei-

trugen, baä in ber Sennhütte ftattfanb. Ghlig nahten fie unb fchritten, nur

auf ihre foftbare Saft adjtenb, gur Styfit hinein, ohne ben laufchenben Zoni

gu benterfen.

3et*t nahte ber tefcte ber Meinen Xicner.

Sein 9cebelfäopd)eit, baä munberbare attischen, mit bem fie fid) bem
$(uge beä SJcenfchen unfid)tbar machen, trug er gleich ben anbern nicht auf

bem ®opfe, fonbern unter bem5lrm; benn melcheS menfehtiche 5(uge hätten

fie ju biefer Stunbe unb an biefem Crte fürchten .foüen!
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loni ftredtc leifc bic £>anb burd) bie Xl)ürri$e, unb als ber 3toerg

auf bie 8d)meÜe trat, ergriff er oorfidjtig ben I)erunterl)ängenben 3ipfel

bc* 9Rüfcdjend unb 50g cd fo fanft an fid), baft ifjr üöefifcer feinen SScrluft

gar nirfjt bemerne.

$a3 sJcebelfäppd)en fd)ne(l auffefcenb, folgte er, nun fetbft unftdjtbar,

bem kleinen unb trat mit itjm sugleid) in ba* ®emad).

3Me f(einen Unterirbifdjen, bie il)re <Mtmaf)te fo gern in ben Sol)-

nungen ber 9D2enfd)en feiern, unb bie nad) ^b^ug ber Senner im 3pät-

fommer foglcid) 33efi£ oon itjren Kütten neljmen, um bi$ 511m 9)fartin£-

abenb frbf)lid) mäfjrenb ber 9Zad)tftunbeu in ifynen
(
m Raufen, bi» bie&älte

fie in U)re fdjüfcenbeu iÖerge jurütftreibt — bie Keinen Unterirbifd)en fafjen,

ifyre 9Zcbetfäppct)en neben fid), in frbtjlicfyem Streife um bie Xafet, ladjten

unb ptaubcrtcu, unb ahnten nid)t, baft öiner oon bem Öefd)led)t ber ütteru

fd)en, mit bem fie }d)on lange ben traulidjen SBerfefyr abgebrodjen, 3cuge

itjre» SefteS fei. 2lber bee ftönig» fd)arfe* Muge entbedte ben Ginbrtncp

ling trofc be* sJJebelfäppd)en£. Sin plöfclid)er 3d)rerf ergriff fein £>erj; er

fannte ioni, beun er t)atte ben Knaben unb feinen 3d)mer§ am einfamen

Seifen oft unfid)tbar belaufet)!; bafjer burd)fdjaute er fogletd), bafj feine

ÖJegenmart s2lnueti gelte, unb ergriff bangenb il)re Heine roei&e £anb.

$iefe ptö^licr)e Bewegung UjrcS geliebten ftönigS unb ber laute Huf«
fcr)ret be3 3rocrge3, ber jefct feine 9tebelfappe oermiftte, }d)eüd)te bie kleinen

au$ ifyrer grbl)üd)fcit auf. Sic fprangen, tote jur $tud)t bereit, empor.

3>a nafjm %oni fein Ääppdjen ab unb jeigte fid) bem 3(uge ber 3w^vge.

Sßkinenb ftürjte ber fleinc beraubte herbei unb fud)te burd) bitten

unb Sdjmeidjeln, burd) Xfyränen unb $erfpred)ungen fein (Sigenttjum roieber

ju ermatten; beim ber SBertuft feinet 9Zebetfäppct)en§ gab ifjn für immer
in Xoni'ä unumfdjränfte ©emalt. $lber Xoni, fein $\cl unoerrüdt im Sluge

befjaüenb, lieg bie TOtfce ntcr)t to3, brängte ben steinen 5ur Seite unb
trat sunt $önig.

„2öa3 tft Sein Regeln"?" fprad) biefer mit ^>ot)eit.

„®u roeiftt," entgegnete %o\ü 5uoerftd)tttd), „bafj id) burd) ben $8e-

ftft biefe* ftäppdjenä SDladjt über Gud) tjabe. 3d) fann (Sud) folgen in

Giter unterirbifdjed Speiet), fann (Sud) ungeftraft quälen unb plagen, unb
31)r feib baburd) mir bienftbar immerbar."

„$a£ nriffen mir/' entgegnete ber £öutg ernft.

„Wim beim, id) roeife, roie fetjr %l)x eine }o!d)e &ned)tfd)aft fct)eur,"

ful)r Xoni fort, „unb bin bereit, (Sud) (hier öigenttjum unb (Sure greifyeit

jurüdjugeben, roenn 3rjr (Sine ftorberung erfüllt."

„Unb me(d)e ift ba3V" forfd)te &önig ßaurin.
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„ÖJieb mir ba$ SÖMbdjen an deiner Seite jurütf ," jprad) $oni feft.

„(Sä ift meine Sdjtoefter, bie einige Xod)ter meiner alten ©Item, bie ihren

SBerluft mit unzähligen greinen bcmcint haben."

„freiwillig fam .fie ju un3," erroiebertc Saurin; „mir üermögen fie

nic£)t 511 Ratten; frage fie, ob fie mit $ir gefeit ober bei und bleiben miß!"

3)abei richtete er feine ftratjlenben Slugen mit mehmüthigem 2(uebrud auf

ba« fdjöne SSefen an feiner Seite.

„3$ bleibe bei Gud)," entfd)ieb Slnneü fdmeü; „roa3 foü id) bei bem

unbefannten üttann!"

,,9Inneü/' rief $oni fchmerjücf), „deinen SBruber nennft $u einen

Unbefannten? $5enfft2)u nicht mehr jene$ Sommertageä r)ier auf ber Senne,

be£ 5tIpgXüt)enö unb be$ 9Jcurmeltl)ierd)en3, baS id) $ir fangen fottte?"

Gr fdjitberte if)r nun ben ganjen Vorgang mit berebten SBorten unb

erinnerte fie an ihre fröf)Ud)e ®inbf)eit, an bie fieine $>ütte im Xfyal unb

an S8ater unb ÜJcutter. #nneli hörte if)tn freunbtid) ju, aber ü)re Erinnerung

toar unter bem 3auber ber ÖJeiftermeÜ oerfd)toffen. fie bamate, auf bie

9tücffef)r it)re^ Kruberg fjarrenb, am Reifen ftanb, hatte fie bid)t neben fid)

eine bisher unbemerfte Deffnung erbüdt unb barin baffelbe fieine SKurmel-

tfjierc^en, ba3 ihren 33ruber oertodt. Sie mottle c£ fangen unb il)n bamit

überrafd)en; if)r SBerfpredjen öergeffenb, mar fie in bie ööt)(e gegangen unb,

immer hinter bem SJhirmcltfyiercfyen ()erlaufenb, ju ben ämergen unb bem

frnftaltenen Sd)tof3 föönig Öaurin'ä gelangt. — $ie3toerge, bie fid) bicfer

Sift bebient, um baö fdjöne ftinb ju erlangen, Ratten fie freunbUd) umringt,

ihr Speife unb Xranf gereicht, unb mit bem ®enufe biefer $auberfpeife

mar ihr bie Erinnerung an bie Vergangenheit gefdjmunben.

So ftangen aud) Soni'a bercbte 3öorte mol an ihr Dtjr, aber fie

brangen nidjt bis 51t ihrer Seete unb oerbaflten barum mirfuugäloä.

„Stntmorte, 0 antmorte, mein Slnneli," brängte $oni, „unb bebenfe,

bafc unfer ®lüd ober Unglütf öon deinen Korten abhängt."

„$u fprid)ft fo frcunbfid)," entgegnete bie 3"«gfrau mit milbem

Säbeln, „unb $11 magft e3 toot gut mit mir meinen, aber id) tocif* nid)t$

öon Altern, ma3 $u fagft; fo tauge id) benfen fann, mar id) bei ben guten

. Sorgen; fo roeit meine Erinnerung reicht, haben fie mich mit 2Bot)(tl)aten

überhäuft, unb id) follte fie nun öertaffen? . . . Sief), ft'önig fiaurin ift

att unb einfam; ÖJema^ün unb ®inber finb ihm geftorben; er hat nur nod)

mic^, bie er auferjogen, unb ba habe id) ihm öerfprochen, fein SBcib 511

merben, bamit er nidjt einfam fei im 9üter unb im £obe. Soll id) unbanfc

bar merben unb mein SBort brechen? 9cein, ba$ merbe ich nimmer tfnin!"

Ueber $önig Saurin'S s
2tntlifc 50g ein oerflärenber greubenfd)immer.
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$>ie 3merge brauen bei UnndVi ©orten in ^reubenrnfe au£, nur

Xoni fafe traurig ba, aber noa) blieb ifnn eine Hoffnung.

£er gute Stönig, beffen ftummcr jefct öorüber mar unb ber bic }o

feiten gemorbene Xreue im Sflenfdjenfyeraen ^oc^fdjäfcte, befonberS ba fie ifjm

nidjt mef)r mit $(nneli'£ SScrtuft brof)te, förad) bem Süngling freunblid)

tröftenb ju unb lub it)rt ein, it)r ®aft ju bleiben, bis fie mit ber borgen;

bämmerung micber in if)r nnterirbifcr)e^ Sfieidt) jurücffe^ren müßten.

Xoni naf)m bie ©inlabung gern an. £ie 3n)erge metteifertcn in SttenfU

barfeit unb ©efäßigfeit gegen ifjren QJaft, unb 5(nneli fudjte burcf) Sreunblid^

feit benSdnnerä, ben ifn* Sntfd)luf3 il)m bereitet, au£ feiner Seele p löfdjen.

$oni mar auf feiner Jput; er rührte feine öon ben Speifen beS r)err=

liefen aflatylS an, um nidjt fdjlie&lid) aud) nod) in bie Saubergemalt ber

3merge ju geraten, fonberu 50g ein Stütf ©rot aus ber Xafdje unb t>er=

^er)rte es. 2>ie üttunterfeit unb bie neu ermatte Suft bauerte nun fort, 6i3

bie Sterne am Gimmel ertofd)en unb ber £önig ftd) erf)ob.

3m 9to maren bic Xifdje abgeräumt, bie S&änbe if)re3 Sd)mutfe3

entfleibet, unb unter bem 3auberflang if)rer Snftrumente öerüe&en fie bie

fleine §ütte unb jogen in ber 3Korgenbämmerung f)in jutn einfamen gelfen.

©or bem Eingang blieben fie ftet)en unb fd)toffen einen ßreiS um
if)ren ftönig, 5lnneli unb beren ©ruber.

„Sßiüft $u mit un£ gefyen, mie $u eS im ©efi$ beS 9^ebelfäppd^en^

barfft, ober miHft $>u bas ©ut, ba£ $)ir bodj nidjt nüfcen fatut, feinem

©efi(jer mieber prürfgeben unb baburd) unfer 5111er Xanfbarfeit $>ir gc=

ttnnnen?" fragte ®önig Saurin ben Jüngling.

„SBarum follte id), ein ftrember, und) in (Suer ftitteS 9ieid) ein«

orangen!" ermieberte Soni; ,,id) merbe baburd) meine Sdjmefter bod) nid)t

mieber erlangen. S^ein, id) ftelle (Sud) Chier (Sigentfjum jurütf unb roitl

5lbfdt)ieb öon (Sud) nehmen; nur eine ®unft erbitte id) mir. ©rtaubt mir,

unbefjinbert öon fo bieten Äugen, 5lnneli baS lefcte 2ebetoof)l ju fagen."

„$a£ ift ein billiges Verlangen ," ermieberte ber ®önig, inbem er

&tmeü'8 £anb iljrem ©ruber überlief; „nimm, ungeftört bura) unfere

©egenmart, öon if)r 3lbfd)ieb." Soni führte «nneli fanft fort, förirt über
bie äftatte unb trat mit if)r an ben 9tanb berStlö, öon mo aus ber fd)ma(e
s$fab hinabführte in baS f) e imatK$e ®orf.

Sftadjbem er fid) überzeugt, baft bieätoerge ifjn unb §lnneli f)ier nierjt

jeljen fonnten, fagte er innig: „Slnneli, miüft $u mir jum 2Ibfc^ieb nod)

eine ©itte gemäf)ren?"

„§erjlid) gern/' entgegnete bie Sungfrau; „nenne fie nur."

„So fefcc Xeinen linfen 5(rm in Seine Seite unb fdjaue f)inburcf) I"
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Sfanelt tljat, mie if)r gefjeißen; ben frönen, weißen tan in bic Seite

gefefct, beugte fie if>r Sdttlifc fnnab unb btiefte burd) bie Deffnung, bie fic

mit if)rem 2lrm gebilbet. Sie flaute burd) biefen ßauberring weit hinunter

über SBerg unb SBalb, hinein in ein fleine«, traute« $au«, am Gnbc eine«

befannten $örfd)en«. 3f>r SBlitf brang mübem 9ttorgenrotf) burd) bie f(einen,

bleigefaßten Scheiben in ein ftitte« ©emad). $ie große Sdjmaramcrtber Uf)r

in ber @de ging in eintönigem Xid^tatf, fie fd)ien ba« einzig Sebenbe in

ber ftitlen Stube — bod) nein! £ort in ber 9tifd)e oor bem Srujifir.

fniete eine %xan, bie §änbe in ftiöem, aber feurigem £>crjen«gebet über

ber 93ruft gefreujt. 3e$t ftanb fie auf unb trat an ba« $enfter, if)r Äuge

flaute hinauf ju ben ©ergen. 3Me ©corgenrötfye ftrat)tte it)r l)ell m ba«

Öefidjt unb 2lnneli, nod) immer burd) ifjren äauberring blidenb, erfannte

bie lieben, treuen 8»ge, in bic fie fo oft al« glüdlidje« &inb geblitft — e«

fiel mie Sd)leier oon if)rer Erinnerung.

„SOcutter," rief fie erft leife, mie jagenb; „SRutter, meine liebe, liebe

Butter !" mieberfjolte fie bann suüerfid)tlid)er. — •

$a erfdjoü ©lotfcnton au« ber Xiefe fyerauf, e« läutete unten im ft'ird)-

(ein be« £orfe« unb bic Xöne brangen flar burd) bie ftitte Morgenluft

hinauf ju s2lnneli'« Dljr unb £erj. S3ei biefen klängen fdjmanb ber lefctc

3auber be« ®etfterreid)« unb über itjre Seele fam eine brennenbe Sef)nfud)t

nadj i^ren Sieben unb nad) ber trauten £inberf)eimat. Sie fanf auf if)re

&niee unb brad) in tjeige Sfjräncn au«.

$a mürbe leife it)ve £>anb gefaßt. „SBillft $u jefct mit mir fommen,

SlmteliV" flang $oni'« treue Stimme an il)r Df)r.

Wnneli flaute auf. „O, Xoni, mein ©ruber," rief fie, it)n jefct

erfennenb; „0, nimm mid) mit!"

Sie fiel ifjm um ben |>al« unb meinte üon Beuern.

$)a legte fid) eine £>anb auf $(nneli'« Sdjulter. Sie blidte auf:

SBor ifynen ftanb ®önig Saurin, ber mit feinen 3^ergen genaljt mar, otync

baß bie ©lütflidjen il)ren leijen Stritt oernommen.

Gr t)atte ben ©lodenton mofjl gehört, unb feine SBirfung auf ba«

9ftenfd)enf)erä fennenb, eilte er (jerbei, ju feljen, ob 31nneli il)rem (5ntfd)luß

aud) nidjt untreu merbe. 2>a überjeugte if)n ein SBlid auf ba« ©efdjmifter;

paar, baß fein 3auber nun gebrodjen, feine fd)önc SBlume ifjm Oerloren fei.

„So millft $u mid) alten, cinfamen 9ftann bod) oerlaffen?" forad)

ber ^önig mit (eifern Sßormurf.

„0, id) muß, id) muß!" fagte 2(nneli, mäfjrcnb burd) iljre Xljräncn

ein fröf)lid)e« Säbeln brad). „Siel), $ir bleibt 2tfad)t, 9leid)tl)um unb £>err;

lidjfeit, Sit bleibt ein «olf, ba« $id) liebt unb el)rt - 5Du biftnid)t allein!
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2lbcr meine (Eltern fyaben nur bie (Sine £od)ter unb fjaben micf) fd)on fo

lange betrauert, fiebe roof)l unb f)abe $anf für alle Siebe!"

3Jiit biefen SSorten brütfte fie, 5lbfd)ieb ncljmenb, iljre rofigen Sippen

auf bie ©anb be£ greifen Äönigä, nirfte grüßenb ben f(einen 3tt>ergcn $n,

ergriff bann Xoni'S fRea^te unb eilte mit if)m ben gelfenpfab fjinao.

ßönig Saurin blidte iljnen nad), bt£ eine Siegung beä SBegeS fie

feinen ©tiefen entjog, bann »erfüllte er fein 5lntlifc unb feine Xfjränen in

feinen $urpurmantel, unb mef)flagenb um bie oertorene ®önig3braut 50g

ba3 flehte, betrübte Solf fjeim in fein unterirbifdjeä fReidt). —
$ie®efd)nnfter eilten unterbejj in fröfyltdjem ®eplauber ben fcfjmaien

^ßfab fjinunter jum fyeimatlidjen £f)al; mit bem erften Sonnenftrafyl er;

reiften fie bal oäterlidje £>au£. £ie (Eltern faften gerabe beim grüfjmafjl

unb gebauten mit fummcroollem £erjen be£ in unbefannte Seme geeilten

Sof)ne§. 8f)m unb bem Belingen feines SBerfeä fyatte ba3 mütterliche

öJebet in ber grüfjftunbe gegalten.

„Ob il)it unfere Slugen mol nrieberfefjen ?" fprad) bie SDhitrer bem

Spanne. $)a flog bie 8tubentf)ür auf, unb herein eilte Xont, an feiner

|>anb bie ftrafjlenbe 3d)n>efter füljrenb.

Sie Gilten wollten auffielen, fid) öor ber f)errlid)en ©rfäcinung 5a

neigen; aber 5lnneli mar fdjneller, fie fniete nieber bor bem alten s
}*aare,

iljre Ätme abmedjfetnb um fie fd)lingenb, unb rief mit fröfjlidjem Steinen:

„3$ bin e3 ja, euer Hmteti tft
1
*, (Euer tobtgegtaubteS Sinb."

^ie ©Item Nörten eS jmar, fie erfaunten aud) bie füge Stimme; aber

ba§ fdjicn i^nen ber ©eligfeit 31t öiel; fie magten nod) nidjt an ifjr ©lud
5u glauben. £a 50g bie Butter ba£ fyolbe 9ttägblein jum Senftcr, richtete

if)r ®öpfd)en in bie §öf)e unb flaute U)r in bie frönen klugen.

Seim Slid in biefe Söunberaugen fdjmanb tf>r lefeter Steifet; foldje

Slugen gab c£ nur einmal auf ber SBelt, foldje klugen fonnte nur if>r

Slnneli fjaben — bie fdjönfte 9iofe üon Xirol — unb fie brüdte bie mieber-

gefcfycnfte £od)ter unter greubentfjränen an if)r £erj.

$on nafj unb fern ftrömten greunbe unb Sefannte f)erbei, fid) am
©lüde ber eitern 5U erfreuen unb an ben mnnberbaren erklungen
Slnneli'3 üom unterirbifdjen 3mergenreid) unb oon $önig Saurin'*

frbftaflencr Surg. —
£er arme, alte ftönig fa| unterbef* einfam unb allein mit feinem

Sdjmerj in feinem präd)tigen Sd)lof3, unb fo oft fein 2lugc auf feinen

l)crrlid)en SRofengartcn fiel, gebaute er trauernb Sdjöns^lnneli^, ber oer-

toruen 9lofc oon Xirol.
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bamate feuchteten tfjre Ijofyen 3innen weit fyineiu in» Sanb unb ein üov-

neunte» unb gefürdjteteä ®efd)(ed)t ^errfcf)tc in ifjren SKauem.

$ie Straeten bcr untergefjenbcn Sonne fielen burd) bic Keinen,

Meigefaftten Sdjeiben in ein runbcS Xfjimngcmad) unb rufjten freunbftdt)

auf bem btonbcu £otfcnföpfd)en eines fdjbneu, fleinen SftäbdjenS.

3ie fniete auf einem Sßolftetfhdjt am gcnfter, fyatte ben ®opf auf

bic runben $ermd)en gelegt unb meinte ftifle, aber fjeiftc Sfjränen.
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„D Margret, SWargret, wo bleibft Xu fo lange?" rief fie enblidj taut

fd)tud)senb, glitt fjinab üon ifjrem Sifc unb lief jur Xfjür; ober ba$ Xr)ür=

f$(o& war f)od), baä «eine ^änbdjen öermod)te e$ nid)t ju erreichen, unb
bie bitfe eigene Xl)ür liefe feinen 8d)meräen3laut InnauSgelangen an ba3
Diu* eines ber übrigen Surggenoffen.

3ic waren aud) aujjerbem alle fem — alle, felbft Margret, bie 2öär=

terin, bie pflidjtoergeffen bie leine allein gelaffen Imtte, um brüben in

bem großen 9U)itenfaal beut präa)tigcn kantet ju$ufd)auen, mit welchem
bie Verlobung bee älteften SBurgfräulcinS gefeiert mürbe.

„D Margret, liebe 9ftargrct, fomm bod)
(
ui deiner Heilten 2Ked)tf)ilb l"

meinte ba* $inb wieber, unb fie erf)ob fid) auf bie gufjfpifcen unb öerfudjte

nod) einmal baä tjotje Xl)ürfd)lofj ju erfaffen. — Umfonft, umfonft itjre

$3emüf)ungcn, unget)ört oerljaUten itjrc Sitten, unb enblid) feljrte fie 5um
Senfter junid, ba c$ in bem t)ol)en 05emad) allmäfjlid) 5U bunfeln begann.
— Sic Vetterte mieber hinauf auf ben Seljnfeffel, ftüfcte ben 2lrm auf
ba* $enfterbret unb fdjaute ftill meinenb in ben glü^enb rotten $lbenb=

Gimmel, an bem flcine Weiße Söölfdjen gleid) 3d)Wänen in einem <ßurpur=

meere fdjwammen.

,,9Dkd)tf)ilb, 9Died)tf)ilb!" Hang e* ba plötjtid) in gellem Xone au^
ber Xiefe be* Limmer* l)er. ^ic kleine manbte erftaunt ba$ $öpfd>en
— ba ftanb am ftamin ein ftnäbdjcn, md)t größer al* fie felber, aber
mit eben fo frönen, golbblonben Coden unb rofigem ©efid)td)en. Gin rott)e3

<3ammctrödd)cn umfd)lofj feinen Körper unb bie Sü&e fterften in ^irfcfj^

lebernen Stiefeidjen, funftreid) mit !oftbaren perlen geftirft.

9fted)tf)ilb'» Xfyränen öerfiegten üor ©rftaunen; fyalb crfd)roden, J)aI6

erfreut fjielt fie bie klugen auf bie ©eftalt beä fd)önen, fremben Knaben
gerietet, unb eublict) fragte fie fd}üd)tern: „28er bift Xu, kleiner, unb
rote famft Xu herein? 3ft bod) bie Xl)ür nod) immer gefdjloffen

!"

Xcr kleine ladjte fyell auf unb trat an 9fled)tf)uV3 Stufjl.

„(Si, 2)kd)tl)ilb, Xu fennft mid) ja lange fd)on, beftnne Xid) nur!
$>at niajt bie Margret Xir immer gebrof)t, mid) ju rufen, wenn Xu 2lbenb3

nia)t gleich einfd)lafen woüteft."

„SBift Xu benn ber $utf, ba* $eiuselmännd)en, unfer ©djlofjfobolb,

ber bie Seute fo oiel genedt, baf$ fidf) nun Sitte öor if)tn fürdjten?"

fragte ba* 5flägblein ganj jutraulid); „aber ber foll bodj ganj alt unb
runjlig fein!"

„3a, ber bin id)," nidte ber kleine, „id) nede aber nur bie böfen
Seute, bie mid) neden, unb alt unb fyäfclid) fernen mid) nur ifyre fingen.

Xid) aber will id) nid)t neden, fonbern Xir bienen, wo id) immer fann,
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unb mit $>ir fpielen, wenn $id) bie Sftargrct allein lägt, bamit $u $)id)

nicfjt fürchten braucht — willft 3)u ba$, 9Ketf)tf)iib?"

,,5ld), gen>ife," fagte ba3 Sinb mit glänjenben Stugen, ,,id) bin ja

[o oft allein, feit bie gute ÜDhttter ftarb. $er Sater ift auf ber Sagb, ben

©djmeftern bin id) nod) su Hein unb Margret läuft be£ Xagä fo oft ju bem

©efinbe unb fdjliefet mid) bann t)ier ein. ©ief), jefct ift fie fd)on fo lange

fort, e3 hungert mid) unb e3 wirb bun!el unb fie fommt nod) immer nid)t,

mir Sid)t unb Steife &u bringen."

„SRun, 9Ked)tf)ilb, baS fotlft $u $aben, fogletdt) ; ioarte nur ein toenig l"

rief ber Steine eifrig, eilte jurütf sunt Santin, fdjmang fid) blifcfd)nell über

bie ©ifenftäbe ber geuerftetle unb ftieg leid)t unb jierlic^ an ber inneren

Sßanb be£ 9iaud)fang3 in bie ©öfje.

9Jted)tf)ilb mar 00m ©tufjl geftiegen unb flaute erftaunt aufwärts,

bem kleinen nad).

„£), 3>u wirft Xein fd)öne3 SRöddjen oerberben, lieber $ud!" rief fie

forgenb il)m nad); aber nur ba3 Weitere (Mäd)ter beS fleinen SobotbS ant=

toortete il)r, bann mar 2(He» ftiH unb baS 9Jlännlein fcr)ten üerfd)Wunben.

<5ie blieb mit gefalteten §änben am Samingitter ftefjen unb flaute

crwartuttgSooll aufwärts, ben bunfeln, feltfamen 2Beg empor, ben ber fleine

<$\id gewählt; e£ War iljr fo getjeimnifeooll unb bod) fo fröfjlidj 5u9Jlut^e;

gcrabe wie am (£f)riftabenb, meun fie ber ©tunbe ber S3efd)erung entgegen;

fjarrte — ba raufdjte unb fläpperte e3 oben in ber §öf)e, unb bltfcfd)nell,

wie ein eidjfä^en,* glitt ber Sieine an ber rufeigen SSanb niebermärtS

unb im nädjften Slugenblid fd)Wang er fid) mieber über bie (Jifenftäbe unb

ftetlte feine Saft nieber üor ba§ in ftummeä ©rftaunen öerfenfte Sinb.

„Barte nur einen Slugenblitf", fagte er luftig, „bann follft 50u fefjen,

toie fjett e3 wirb!"

$)amit fdjwang er fid) an ber Söanb in bie §öf)e unb im 9lu ftrafjltett

bie fitbernen Sßanbteudjter im ©lanj ber mitgebrad)ten 2Bad)^ferjen.

$5te Sieine flatfdjte oor Vergnügen in bie §änbe.

„D, ba3 ift nod) nid)t SlUeö," fagte ba3 §einselmännd)en mit mid)=

tiger 9Kiene; „jefct gieb 3ld)t!"

(£r öffnete ben mitgebradjten Sorb; mit 3<tuberfd)netle warb barauf

t)on ifjm ber Sifdj gebedt unb mit ben foftbarften ©peifen befefct.

9#ed)tf)itb liefe fidj nidjt lange nötigen.

,,5ld), $u guter $utf," fagte fie banfbar, „wie forgft $u für mid)!

#at ^tr ba3 Stiles bie Margret gegeben?"

„3a, $te," entgegnete ber Sobolb grollenb, „bie fjat feine Seit an

2>icf) su benfen, bie mufe gaffen unb nafdjen."

Siaamorta, eifenreigen. 3. Hüft. 10
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„2lber roer gab Xir ba« 2Ulc«, bcn frönen 93raten imb ßudjen unb

'gar bie f)crrlid)c haftete. Xa« tft geroift ba* 8d)auftüd, üon bem mir

Sftargret erjäf)lte, auf ba* fid) ber ftod) Jo Diel jugute tt)ut

„3a, bo8 ift fiel" ntrfte ber kleine, „unb bie ®äfte machten ©c=

fixier jum Xobtlad)en, al« fic ülöfclid) bor if)ren Slugen üerfd)ir»anb —
Ija, f)a, Im!"

„«erfdmmnb?" fragte ba* Stinb erftaunt.

„Sa, gemife!" ladjte s£ud; „meinft Xu, fie rotten fie freimiüig ge*

geben? 3$ fefetc mein ftäüüajen auf, ba fa^en fie mid) nid)t, unb nun

üadte id) $llle« ein, üon bem id) glaubte, e« mürbe Xir gefallen."

9fted)tt)ttb lief} ben ©iffen, ben fie eben juni 3Kunbe führen mollte,

mieber fallen unb ftarrte ungläubig ben fleinen Sobolb an.

,,2Sa« fagft Xu?" flüfterte fie angftlid).

Xer kleine tadjte übermäßig. „Sfoui fd)au!" fagte er bann, „fielet

Xu bieö flehte, rotf)e £äpüd)cn? 3d) fjabe e« unter bem 2lrm getragen,

fo lange id) mit Xir füraäy, gieb $ld)t, jefct fefce id) e« auf!"

3n bemjelben Slugenblid mar er ben klugen be« Stinbe« entrüeft —
fo aufmerffam fie audj umfyerfdjaute, fie fal) nid)t«! Hein Stimmer feinet

^urüurgemanbe« nod) feiner golbuen Soden mar p erbliden, nur fein

Ijeüe« Saasen bidjt üor ifjr belehrte fie, ba& er nod) ba fei unb jroar in

ifjrer nädjften 9tät)e.

„£) ^ßud, lieber $ud, maef/ feine foldje Scrjerje," bat fie ängftlidj,

„icfj furalte mid) fonft üor Xir!"

3m nädjften Slugenblid ftanb er mieber oor if>r
,
fdjön unb fröf)lid>

unb fdjüttelte lädjelnb feine btonben Soden.

„Xu mußt Xid) nid)t fürd)ten ," fagte er treu^er^ig; „für Xid) merbe

id) immer fidjtbar {ein unb meine« ®äüpd)en« mid) nur bebienen ju Xei-

nem heften. 9fom aber gieb aud) mir &u effen! — 9tein, nia>t üon bem

©raten! 93rode mir üon bem Sei&brot in bie« 8d)üffeld)en unb gieße üon

ber fdjönen, meißen 9ttild) barüber! So bin id)'« üon Hilter« f)er geroofjnt,

fo t£>at e« audj bie gute SOlagb bei Xeincm Urgroßüater alla^enblid), unb

bafür ftanb icf) freunblid) ju bem ©efinbe unb fjalf ifjnen überall. Sefct finb

bie SKenfdjen bo«^aft gemorben, geben mir nid)t, ma« mir gebührt, unb

ba tl)ue idj ifmen auef) nid)t« mef)r §u Siebe."

„9hm, mein guter $ud," fagte bie ftleine, ifmt fein <Sd)üffeld)cn

Bercitenb, „nun folT« Xir nie mef)r fehlen! Weißbrot unb Wild) reicht

man mir ftet« jum Slbenbbrot unb id) toÜF* immer mit Xir tfjeilen!"

Unb nun beerten «eibe unter fröf)lid)em ®eplauber ifjr Hbenbeffen.
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£cmgft maren bie Sterne am 9Zad)tf)immel aufgetauefit, längft mar bie

Sdjlummerfhtnbe ber kleinen fjerbeigefommen, a6er Margret mar noef)

immer nicf)t jurürfgefefyrt; über all bie £errlid)feiten be3 Sßerlobung^fefteä

fjatte fie be3 armen, einfamen $inbe3 bergeffen.

(Enblidj übermältigte bie Steine ber Sd)laf fie legte fief) nieber auf

bie breite ^olfterbanf, bie an ber SBanb Einlief, unb obgleich fie ifjrcm

Meinen Steunbe berficfyertc, bafe fie gar nicfjt mübe fei, fo fielen ifjr bod)

gar balb bie 5leuglein ju unb fie fdjlummerte ein, roäfjrenb ber Heine

$obolb ju güfjen if)re3 2ager3 fafj unb mit leifer, meiner Stimme ifjr

ein Sd)lummertieb fang. 2Bie (£nget£fittid)e fd)mebten bie munberfamen

Xöne burdj baS ©emad) unb um bie Seele be£ fd)lafeuben 2flägbtein3,

bafj e3 if)r mar, als neige fid) bie liebe 9Jhitter mieber über fie mit if)rcm

milben Säbeln.

803 fie eublicf) feft fdjlief, erfjob fief) ber Kleine unb in menigen Singen*

blitfen maren bie Spuren feiner gefyeimnifjbolten $f)ätigfeit oermifdjt. $ie

3Bad)^!erjen berfdjmanben üon ben 2lrmleud)tern, bie Ueberrefte be3 föft=

tid)en 9ttaf)leS mürben mieber in ben Korb geparft unb auf bemfelben felt=

famen SSege, auf bem fie gefjolt maren, mürben fie in bie Scfylofjfüdje jus

rütfgebrad)t, roo ber betrübte Kod) fein trielbemunberteä Sd)auftütf
, beffen

unerflärtidjeS SBerfcfyminben ifm mie bie Gtäfte mit (Sntfejjen erfüllt, in

ebenfo unerflärlidjer SBeife mieberfanb.

Xief in ber 9Jad)t erft fef)rte 9Jiargret surütf , mit einiger Söangigfeit

im §erjen, menn fie if)rer oernadjläffigten $flid)t gebaute. Sic fürchtete

fia) faft bor ben greinen unb klagen beä KinbeS, beffen Siebtidjfcit fetbft

ifp: leidjtfinnige$ .^erj gemonnen rjatte; beäfmtb gebaute fie nun mit aller=

fjanb fierferbiffen, bie fie 00m §auSmeifter erfd)meid)elt, bie kleine 511 be;

fd)mid)tigen.

Slber e3 mar überflüffig! 9tted)tf)ilb fdjlummerte füö unb forglia)

5ugebecft auf ber breiten ^olfterbanf, unb baS 2td)t bc£ 2Konbe$ fpielte

fanft um ü)re feibenmeid)en Soden unb ben flehten, rofigen Sflunb.

Margret atmete erleichtert auf unb nafjm fid) bor, bon jefct an um
fo forglidjer tr)re s$flidjt p erfüllen. (Einige Xage blieb fie ifjrem Sßorfajj

treu, bann aber fd)lüpjte fie mieber in ber $ämmerftunbe f)inau£, mit einer

greunbin ju plaubcrn, „nur auf einige SKinuten", mie fie 9)?ed)tf)ilb oer=

fieberte; am näd)ften s2lbenb blieb fie fdjou eine Imlbe Stunbe, unb faum

mar eine 2Bod)e ins» Sanb gegangen, ba tjatte fie SReue unb gute SSorfäfce

oergeffen unb bie arme 9tted)tl)ilb fjätte mieber ®runb 51t feigen $f)ränen

unb Klagen gehabt, menn if)r fteiner ftreunb nicfjt bagemefen märe, treulich

it)re (Sinfamfeit mit ifjr 51t teilen.
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Saum »ar bic Xf)ür hinter Margret in3-@d)lo& gefallen, fo ftreefte

ber Heine #obolb fein bfonbeä Sodenföpfdjett an« bem Samin fjerauS unb

fprang mit luftigem ©rüg in ba3 ®emad).

2Jled)tl)ilb flatfdjte bann cor SBergnügen in bie £änbe, benn e3 be-

gann nun für fie bie fröt)Xicf)fte ©tunbe be§ $ageä — »ufjte bod) ber flehte

£obolb immer et»a$ SfteueS ju if)rer SÖeluftigung ju erfinnen.

©djnetl im Untfefyen »anbelte er oft fein jugenblid)eö $lnfefjen unb

ftanb bor u)r alt unb oerfdjrumpft unb im berfäjliffenett ©e»anbe, gan$

fo, wie fie ifnt au3 9ttargref£ @rjäf)lungen fannte, unb feine Stimme
flang bann leife unb Reifer »ie bei einem uralten Spanne.

SBat aber bie Heine 9tted)tf)ilb: „D nidjt bod), lieber $ud, fo mag
id) $)idj nidjt! ©efd)»inb, jief) »ieber £ein l)übfd)e3 9tödd)en anl" —
bann gef)ord)te er fogleid) ber fleinen Ijolbett §errin unb über ba3 pur;

purne Sammtröddjen floffen »ieber bie golbnen Soden, bie perlgefticften

©tiefei gleiten nod) einmal fo prä^tig unb fein Sadjen ertönte lieber

filberljetl üon ben purpurroten Sippen.

VS& ber §erbft fam unb bie fdjönen Blumen im ©urggarten Der;

»elften, feufete 3Jled)tf)ilb : ,,2ld) »ie fdjabe, nun fann id) feine Blumen
melir pflüdett unb id) liebe fie bod) fo fefjr!"

35a, am anbern Slbenb, fd)»ang fid) ©einjelmönn^en oorfidjtiger als

fonft über bie ©ifenftäbe beä Samin3 in ba§ Sintmer, um bie foftbare Öaft

in feinen Firmen nicr)t 5U gefdarben, unb bor ba§ erftattnte £inb legte er

einen ©traufc »unberbarer, nie gefe^ener SBlumen unb grüßte, gereift üon

einer anbern Sonne.

„D $ud, S)u guter $udl" rief baS ftinb entjüdt, „»0 f)aft $u fte

|et? |>aft $u fie et»a au£ bem ^arabieSgarten geholt? $>enn bei und

auf erben »aajfen bod) foldje SBlumen unb foldje grüßte nimmer!"

„93einal)e!" ermieberte ladjenb ber ÄoboüV, „f)eute 9tod)t, aU 2>u

föliefft, bin id) mit ben 2Konbftrafjten um bie Söettc gelaufen, über fd)nee=

bebedte Serge unb burd) fd)lummernbe Sfjöler, unb bie glügel be$ Borgern
»inbeS trugen mid) barauf über ba£ 9tteer, unb bann fam tä) in ein Sanb,

»0 emiger grüfjling f)errfd)t unb »0 bie 93lumen nimmer »elfen. 55a fjab*

id) fie geholt, bamit $u nid)t mef)r über oermelfte ©hinten trauern follft."

„O 2)u guter, treuer $udl" fagte ba£ $inb unb e3 glänjte St»a*

»ie eine Xfjräne in feinem 5luge, al$ e$ fid) nieberbeugte unb bie Sippen

leife in bie flammenben 93lumenfeld)e brüdte.

Slber luftiger al£ alle hoffen bie ber kleine trieb, »unberbarer al*

bie fremben ©lumen unb grüdjte, bie er nun oftmals aus ber gerne fjolte,

bünften 9tted)tf)ilb feine ©rjäfjlungen.
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Stunbenlang, mäfjrenb bie Wärterin brau&en immer länger meilte,

fafe fie regungslos mit gefalteten f>änben unb laugte mit öerfjaüenem

SIthem ber 9ttär au3 längft »ergangener 3eir. Seit 3af)rfjunberten lebte

ber Sieine in biefer Vurg al* treuer §au$geift if)re£ uratten ©efcf)lechte£,

unb treuer al£ bie S^ronif, in ber bie X^aten ber Vorfahren oerjeichnet

roaren, beroar)rte fein ©ebächtnifj ba£ Slnbenfen jebe* (Sinjelnen ber langen

Slrjnenreilje. 2Ba£ fie geübt — ©ute£ im Verborgenen unb Sööfcd fonber

Srfjeu — bie 9cachtüelt t)attc ba$ Sine üergeffen unb ba3 wintere Oerzen,
aber Heinzelmännchen, mit bem ftete offenen ÖJeifterauge, Ijatte Me$
geje^en unb nichts üergeffen. — Unb oor bem erftaunten (Smfelfinb öffnete

fid) noch einmal bie (Bruft, unb in btühenber Sugenbgeftalt jogen fie an

ttjrem innern 21uge üorüber, bie bort unten längft in Staub jerfaflen maren.

Xann eilte fie in ben Slfjnenfaat, ftanb oor ben Silbern unb fdjaute

fie an, balb in Siebe, balb in ©rauen — fie, beren geheimfteä 2f)un ihr

erfd)loffen mar.

„SBotjer meifjt Xu ba$, mein SinbV" fragte ber Vater einft üoU

ftaunen, a(d üon ber feiigen ®rofjmuttcr gerebet marb, unb SRecfjtfnlb einen

3ug au$ ihrem Seben erjagte, ber Seinem befannt mar.

„3$ meifj nicht!" ftammelte bie Steine in plöfclichem Schreef; „ich

glaube, e£ hot mir geträumt."

9cod) mußte Seiner im ganjen Scf)lof$ üon ihrer ftreunbfchaft mit

^einjelmännchen; ber tleine ©efell mar nicht beliebt bei bem ©efinbe megen

mancher Reedereien in früherer 3ett. 3af)re lang t)atte man gar nichts mef)r

üon ihm gehört unb nun mar er ülöfclidj mieber aufgetaucht in ihrem

3immer unb erroieS ü)r alle Siebe unb (Mte.

Sie fürchtete, man möchte tf)n mieber neefen ober tt)n gar üertreiben

unb fo ^atte fie über u)n gegen Me gefdjmicgen.

So mar e$ SBinter gemorben. Xer Schnee lag fyoä), ber Sturm

beulte 9cad)t§ um bie Vurg unb pfiff im hohen Samin, unb bicfeS (Si3

überjog bie genfter.

„Xu armer $ucf", fagte eine« ttbenb* üflechthilb, att ber Sobolb

jähneflaüüernb istS 3immer fprang; „baS bulbe ich nic^t länger, bafc Xu
in bem falten Samin haufeft. Sieh nur, 9teif unb Schnee hängt in Xeinen

Öoden unb Xu jitterft oor Sälte am ganjen Sörper."

„3a, ja," niefte ber Steine, „e3 ift fer>r falt!"

„9cun höre/' fuhr ba£ Sinb fröhlich fort, „roa§ ia) für Xich au£;

gefonnen habe; Xu roeifjt boch, bort hinter bem Vorhang ift mein puppen*

minfel — nun fomm unb fiel), tüie ich ^n f»r 8ur SBohmmg eim

gerichtet habe."
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Sie gingen nad) ber Gtfe, wo 2flcd)tl)ilb'* Spielzeug lag.

„Siel)ft Xu", fagte fie, ben Vorhang lüftenb, „bie puppen finb am-
quartirt unb in ihrem großen Himmelbett follft Xu fortan fd)lafen; mein

Xif$$ett unb Stülpen ftef)t aud) für Xid) bereit, unb ber Vorhang ber«

birgt Xid) üor ben Slugen attargret'*, baß Xu Xid) aud) ben Xag über

bort aufhalten fannft, bi* wieber ber warme Sommer fommt. 9hm aber

laß und unfer Slbcnbbrot teilen, unb bann er^ählft Xu mir mieber!"

So gefc^at) e*, unb al* fpät Slbenb* Margret au* ber Gtefinbeftube

Wieberfehrte, fd)lüpfte ^cinjehuanndjen nicht jurücf in ben falten &amin,

fonbern hinter ben Vorhang unb legte fid) in ba* weiche 5öettd)en, unb fo

oft SJcechthilb in ber 9Jad)t oom beulen be* Sturme* gewetft würbe, rief)-

tete fie fid) empor, fd)aute nad) bem geheimnißoollen SBhtfel unb freute

fid), baß ihr Heiner Schübling oor Stätte unb Sturm jefct fo wont

geborgen mar. —
Xem falten hinter folgte ber Frühling mit feinen Primeln unb

feinen Sämmerwölfchen, unb bann fam ber Sommer mit feiner 3Mumem
pradt)t in 3elb unb £>ain.

9Jccd)thilb taufd)te i()r traute* Xhnrmgemad) mit bem Söurggarten unb

lief in ben 2öalb, ber unfern ber 93urg fid) meilenweit in unburd)forid)tem

Xuufel bafjinjog. Margret mußte fie begleiten, aber ihren Süßen War
ber SScg ju Weit unb bie Sonne il)r ju heiß, fie feud)te mühfam hinter bem

leichtfüßigen ftinbe einher nnb mahnte beftänbig jur sJhitffef)r.

„D, liebe Margret, nod) nicht!" fa)ineid)elte bann bie kleine; „fefce

Xid) hierher in ben Statten biefer großen (Siehe unb halte 2ttittag*ruhe;

id) fud)e unterbeß hier in Xeiner $Jcat)e ©rbbeeren unb SSalbblumen, unb

Wenn mein ftörbdjen gefüllt ift, feljren mir heim!"

Margret mar leid)t ju bereben; fie ließ fid£> auf ba* meiere 9ttoo*

nieber, lehnte ben £opf an ben Stamm unb nidte ein, Währenb 9)ced)thilb

jaud)5cnb tiefer in ben SSalb lief, 8aum aber mar fie au* bem ®ejidjt*=

freife ihrer SBärterin, fo nafjm ber flehte ftobolb, ber fie unfid)tbar bi*fjer

begleitet hatte, fein 9Zebelfäppd)en ab, Warf e* jubelnb in bie öuft unb

fprang nun fidjtbar unb mit hellem Sachen neben feiner flehten greunbin

9}^ed)tl)ilb einher.

Sa* Waren ba* für föftlid)e Stunben! 9iul)e, nie geftörte föuhe um
fie her; felbft bie Sommerlüftdjen ftrichen fchweigenb burd) bie hohen

SBaumfronen, bie fich majeftätifd) wie ein Xom über bem Raupte be*

$inbe* wölbten. Mitunter floß ein Sonnenftrahl burd) bie Wiegenben

Sötpfel, glitt über ben 9Jcoo*boben unb flog bann jitternb Wieber hinan

an ben uralten Stämmen.
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9tie war ber Svieben biefer Schöpfung entweifjt worben; furd)tlo§

I)ufcr)ten bie ©id)f)örnd)en gerbet imb flauten au3 ben fallen 5leuglein auf

bas fdjöue $inb uub ba3 tnäblein mit ben blonben Soden.

$te Söglein flogen nid)t baoou, Wenn fie naljten, fonbern fangen un=

geftört weiter unb fütterten bie Sungen in ifyrem 9Zeft fonber Sd)eu. 35ann

fud)tc bie kleine (Srbbeeren unb 2öalbblumen, unb §einäelmännd)en führte

fie an bie Stellen, wo fie am reicf)lid)ften würfen. 3)a3 törbdjen war

im Umfefjen gefüllt — 9Kärgret Ijatte nod) nid)t au3gefd)lafen, ba3 wußte

fte — unb fo warf fief) ba3 Slinb in3 9#oo$, legte bie §änbe unter ba$

$öpfd)en uub fdjautc fdjweigenb Ijtnauf ju ben grünen Söipfeln.

$)er Heine $ud fefcte fidr) bann neben fie uub flaute gleichfalls auf;

Wärt». ©r oerftanb bie Spraye ber Statur, wie einft tönig Salomo; er

Ijörte, wie bie Sßipfel mit einanber flüfterten Oon ben Säumen be$ sßara=

biefeS mit ben golbenen Stämmen unb ben ©litten oon ©belftein ; er Der;

naljm baä Sieb ber 9ßad)tigall, bie if)rem brütenben Sßeibdjen oorfang üon

ber Sd)önljeit be3 Sögel ^Stjöuty unb üon feiner unfterblidjen 3ugenb; er

fal) bie Säferlein mit ben glänjenben Sögeln im Sftoofe ritten unb oerftanb

if)r leifeä Summen: iljre ©efpräd)e oon ben beoorjugten Srübem im fernen

3nbien, beren glügelbeden wie Smaragben glänzten, fo prädjtig, baß bie

fd)öne £>inbufrau ifjre fa^marjen Soden bamit fdjmüde ; unb felbft ber ftumme,

unbewegte Stein rebete für §einäetmännd)en eine oernef)mlid)e Sprache:

öon ben Demanten fem über bem 9tteer, nad) meldjen ber arme Sflatte

mit brennenbem $luge fpälje, ob er nid)t enbtid) einen fänbe, groß genug,

feine ftreifjeit bafür ju erhalten SllleS, 5llle3 öernaljm er unb

erjagte e3 bem tinbe, ba3 fdjweigenb, aber mit glätt3cnbem 9luge f)inauf=

fdjaute in bie flüfternben Saumfronen.

Unb liatte iljre Seele lange genug gelaufa)t bem 3toiegefprädj ber

Schöpfung, bann fprang fie auf, griff nad) ben ©tonten unb Seeren unb

niefte bem flehten fobolb ju.

„&omm nun, lieber s$ud, laß un$ gefjen, bamit bie Sttargret un§

nid)t auffud)t; morgen geljen wir wieber Ijierfyer!"

Unb fo famen fie Xag für Xag, bi3 ber §erbft mit faltem §aud)e

audj in ba§ 2Salbe3grün blieä unb bie frifdjen Slätter gelb unb weif am
58oben lagen.

$ann fam wieber ber eifige SÖinter, aber mit ifjm aud) bie traulidjen

Slbenbftunben beim Seräenglanj unb bem fladcmben taminfeuer. —
3n fo lieblichem Söedjfel fdjwanben bie 3af)re unb 9fled)tf)ilb blühte

empor in Iplbfeliger Stomutf), ftetS behütet unb begleitet oon §einjels

männd)en, beffen greunbfdjaft für fie unwanbelbar geblieben war.
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Sie mar allmäfylid) bc$ 2kter£ Siebling geworben; mandje Stunbe,

bic er fonft auf ber 3agb jugebradjt ober beim 93ed)er unb SSürfelfpiel

mit ben benachbarten SBurgfjerren, faß er nun bafjeim im 5(fmenfaal unb

fyorcfjte ifjrem fügen ©eplauber. 5lber mie munberbar roiißte fie audj ju

erjagen! Xinge, oon benen er nie gehört, oon beren Xafein er nid)t

einmal ftunbc gehabt, unb bie ber alte Sdjlofefaplan — if>r einziger

2ef)rer — fie nicfjt gelehrt f)aben fonnte, benn beffen SSiffenfcfjaft erftreefte

fidt) nid)t fo meit.

„Slber, mein &inb, mofjer mei&t Xu ba$ 5ltleö ?" formte ber a(te

bitter bann mieber erftaunt.

Xa3 SDcägblcin errötete; fie fonnte fid? nid)t entfliegen, il)ren treuen

Sreunb ju oerrat^en.

,,3d) fann'a nid)t fagen," lieber $ater; „e3 mu& mir geträumt tyaben,

ober bie 93äume im SBalbe Ijaben e$ mir jugeflüftert."

Xaä blieb itjre Slntmort auf alles} drängen unb bann fprang fie

fort unb eilte in il)r Xf)urmgemad), ba$ fie au§ alter 21nl)änglid)feit nodj

immer betooljnte, obgleich fie ber Sinberftube unb ber $luffidjt 2Rargref3

längft entroad)fen mar. —
(53 mar mieber grüfyling unb in ber 33urg faf) man nief^tö als Sonnens

fd)ein, £en$c£blumen unb fröfjlia^e ©efirfjter.

©ertrub, Sttcdjtfjilb^ lefcte nod) unoermäfjlte Sdjmefter, feierte fjeute

ifjre «f>oa^jeit mit einem jungen, tapfern bitter, nad)bem fie bie ferner;

bungen eineä mächtigen , aber allgemein gefürd)teten (trafen abgetoiefen.

3nm erften 93cal erfriert audj 9fled)tf)ilb im Steife ber ©rmad)fenen

unb if)re Stnmutl) gemann if)r bie £>erjen 2111er.

Sie erfjielt, mie e£ SBraud) mar in ifjrem flogen ®efd)led)t, oon fjeute

ab ifyren eigenen ^agen, ber fie begleiten mufjte auf ifyren Streifereien &u

gu6 unb 9tof$, unb if)r Sater führte iljr be$f)alb ben Sof)n eines alten

SugenbfTeunbeS, ben Sunfer ®ero, ju, ber in feiner 23urg ben ^agenbienft

erlernen follte, beüor er an ben Saiferf)of gefanbt mürbe, bort ben f>of)en

grauen Xicnft 511 tfjuu.

(£§ mar ein munberfd)öner ßnabe, menig älter nur aU feine junge

Herrin, mit braunem Sodenljaar unb träumerifef) bunfcln klugen, unb

9Ked)tl)ilb freute fiefj f)armlo£ be3 fünftigen ^Begleiters ; aber £>einäelmänn=

djen bliefte finfter, als fie fpät 51benbS oon bem neuen sßagen ifmt erjä^lte.

„Söenn er mir nicfjt gefällt, merbe icf) iljn oertreibenr' Jagte er jornig.

„D nein, lieber Sßucf, baS barfft Xu nierjt !" bat 9fled)tf)ilb fdjmeicfjelnb

;

„menn Xu mid) lieb fjaft, bift Xu freunblirf) gegen ifm; fiel), er fjat aud)

feine Butter, gleid) miri"
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etiler bcr fleine ftobolb war oerftimmt, jum erften SJial feit beut

beginn if)rcr ifreunbfcfjaft, unb als fid) SDtecfjtrjilb jur 9tuf)c legte, oer;

fcrjmäfjte er ba* feit Safjren ifjm liebgeworbene wetcfje fiager, fcfjWang fid?

in ben Slamin unb fticg auf bic Plattform beS IfjurmeS; bort fcfmute er

fcrjmermütl)ig rjinauf ju ben Sternen, unb cS motten mol gar traurige

©ebanfcn fein, bie in fd)Weigenber 9*ad)t burcfj feine uralte 93ruft sogen.

8m uäcfjften ÜKorgen trat ©ero mit einem Strau& üon grüf)ling^

blumen in Sftccrjtljilb'S Xrjurmgemacf), um baS Setpult feiner jungen §errin

bamit 51t fcfjmütfen, bann näherte er fid) mit ritterlidjem ©ruft bem jungen

Üftäbcfjcn, bie in ber 3enftcrnifd)e fafj unb, nad) ben. Sitten jener 3eit, gar

cmfig bie jierlic^e Sptnbel brefjte.

$>ein$elmännd)en fafc neben if)r auf bem ftenfterbret unb fjatte fein

rotfjeS 9Küfed)en aufgefegt, als ber $age eintrat; aber biefem gegenüber

f>alf ba» nid)t, benn ©ero mar ein 3rof)nfaftenfinb unb erbliche ben kleinen

trofc feines 9iebelfäppd)en3.

„Um ©ott, 3räulein 9tted)tf)ilb /' rief er mit allen 5ln$eicf)en einer

heftigen Abneigung, „wen fyabt 3f)r in (Euerer ©efeflfdjaft? So mafjr icr>

©ero rjeige, baS tft ja einer üon ben Sobolben, bie fo oiel Unheil ftiften!"

^einjelmännc^en mar fjeute nicf)t guter Saune unb augerbem fcfjien

Sanftmut^ rn^tju feinen Xugenben jn jäfjlen; fo rife er benn fein

SDcü^djen oom ®opfe, ballte feine «einen häufte unb fdjrie jornig:

„3a, Xu fecfer ©efell, ber bin ia) unb ratfje £ir belegen $>id) bor

mir ju fjüten."

©ero wollte in gleicher SBeife antworten, aber 9Red)tf)ilb wehrte if)m

freunblirf).

„9ttcf)t fo, ©ero ; ^einjclmänndjcn ift feit meiner föinbljeit mein ftreunb

unb Begleiter, unb id) banfe if)m in all ben 3<if)*en manrf) fjeitere Stunbe

unb öiel treue $ienfte."

„9hm, ba£ mag fein," entgegnete $ero befänftigt; „inbeffen wirb er

feine Stelle jefct an mid) abtreten muffen, benn 3fa toifet r
gräulein, baf$

baS jefct mein Wmt ift."

„3o, ©ero, aber id) verlange, bafj 3^ Srieben mit meinem alten

3reunbe galtet."

„$a3 wirb auf irm anfommen!" erwieberte ber $age ftolj. „Soll id>

jefct (Suern 3elter fatteln, Fräulein; Wollt 3fjr in ben ©alb reiten?"

„3a, tf)itt eS, lieber ©ero!" niefte ^ed)tf)tlb, unb ber ^age »erlieg

ehrerbietig grügenb baS 3intmer. 3efct aber braef) ber 3orn beS fleinen

ßobolbS loS; er nannte ©ero einen f)od)mütf)igen Marren unb oerfd)mur fid>

tjod) unb tfjcucr, fiel) nie öon ifjm oerbrängen 51t laffen.
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3)ann folgte er 9fte(f)trji(b, bie gauj betrübt über ben 3toift i^rcr

Liener bie treppe fjinunterftieg. %U fie auf ifjrem 3^ter, gefolgt tum

<&ero, jum SSurgtfmr fjinauäfprengtc, fcrjroang fid) ^cinselmänndjen, wie

geroofynt, fjinter if)r auf3 $ferb unb trabte luftig mit ifjr ben 5krg hinunter.

5lber lauge foltte ba§ Vergnügen nicfjt roäfjren, beim faum maren bie

Sßferbe auf ber breiten, ebenen Strafte angelangt, aU @ero an bie §eitc

feiner §errin fprengte, mit einem rafdjen Öriff fief) beS f(einen $ucf be-

mächtigte, unb irm t»or fief) auf ben ©artet fefcte.

©ero fcetihidjtigt fid) bed Äobolb«.

9ttit letzter 9ftür)e f)ätte fia) ber ßteift ber §anb be3 Knaben entmin

ben fönneu, aber3ener rmtte morjlmeiSüct) fid) be3 9?ebetfäppcf)en3 auf feinem

£aupt t>erfict)ert, unb fo mußte ^einsehnännd^en bleiben, roo er mar, unfc

alle $(nftrengungen, fid) ber £>anb beä öerrmßten ©egnerä 51t entminten,

fteigerten nur beffen übermütige 9Zecfereien. .

,,3d) mit! £ir'3 gebenfen!" fagte ber kleine grottenb, aU it)n Öero

bei ber 9tücffct)r freiließ unb it)m fein ftäppcfjen jumarf, unb er fjielt ©ort.

9}ad)t3, aU ber $age in feiner Äemnate nit)tc unb an ber Seite

eine$ größeren ©cfät)rten in ber breiten SBcttftatt fcfjlicf , öffnete fid) bie
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2t)ür unb ^einjelmönncrjenfdjlüpfte herein. (Sr ftellte fid) an baS guftenbe,

ergriff @ero bei ber großen Stf)t unb 50g it)n fo meit herunter, baß feine

güfee mit benen feinet ®efäf)rten in gleicher Öinie maren. „flurj unb long

tjat feinen ßlang!" rief er babei laajenb, unb ef)e ®ero nod) oöllig ermaßt

mar, ftanb ber ®obotb fd)on am Sopfenbe beS Kagers, erfaßte bie langen

Stoffen beS $agen unb jog ifyn in gleid)e Sinie mit bem Sopfe feinet ®e-

noffen. „Äurj unb lang f)at feinen fölang!" mieberfjolte er babei fpottenb

unb Iad)te bo^t)aft.

3>e&t mar ®ero munter, fprang aus beut SBette unb griff nad) feinem

(Bcfjroert. Sed)tenb eilte er bamit bnrd) baS 3invmer, ftürjte in alle @cfen

unb ließ feinen Sufe breit Raumes unburd)fud)t; aber ber ®eift eutfam ifjm

überall, unb fein r)eitreö ©pottgeläd)ter fagte tJjm, bafi feine Slnftrengungen

»ergebt id) feien. — ®roüenb legte er fid) nieber; bod) faum mar er mieber

eingefd)lummert, als baS atte Spiel bon Beuern begann unb trofc beS

Magert ÖJegenmefjr bis jur SJcorgenbämmerung bauerte, mo bann ©einjels

männcfjen mit lautem §ormlad)en aus ber ftemnate fd)lüpfte.

<Sold)e Vorfälle trugen nid)t baju bei, bie Gegner freunbtid)er ju

ftimmen, unb 9Jced)tl)ilb naf)m eS fid) fefjr ju ^erjen, ba§ bie Reiben, bie

ir)r fo treu bienten unb benen fie fo f)er§tid) sugetfjan mar, in fo unoer^

för)nticr)er 5cinbfä)aft lebten. Ellies freunblidje Sureben mar üergeblid); fie

oerfpradten bann mol ber Ijolben §errin alles (&ute, aber bei bem näd)ften

3ufammenfein übermältigte bie alte Abneigung mieber bie guten $orfä§e,

unb fo befd)loft 9J?ed)tl)itb enbtid) eine Trennung ü)rer ®emeinfd)aft: ®ero

f ollte fie auf ifyren ©pajiergängen unb bitten begleiten, bem fleinen ftobolb

bagegen füllten bie traulichen SJcorgenftunben im Grferjimmer unb bie

warmen 5lbenbe auf ber Plattform beS Sturmes gehören.

$einäelmännd)en fügte fid) in ftummem Grolle; er ftieg, menn bie

<2tunbe beS gvüfjrittS fam, f)inauf auf bie Plattform, unb fd)aute roef)mütf)ig

ben Weitem nad), bie in ungetrübter gröl)lid)feit bafjinfprengten, als gäbe

e3 fein armes ©einjelmännajen auf ber Seit, baS trauernb iljnen nad)blidte.

„Slber ®efd)id)ten, mie id) fiemetfe, fann er bod) nicr)t ersähen,"

tröftete er fid) bann in leifem Selbftgefpräd) ;
„nein, er fann midj bod)

niä)t oerbrängen!" — 9cein, mafjrüd), ber ©prad)e ber 9catur rjatte ber

junge s$agc nie gelaufd)t, aber er üermodjte bod) ber einfam aufgeroadjfenen

9Jcect)tr)itb beS SSunberbaren biet ju erjagen: bon glänjenben Xurnieren,

von ber $rad)t ber testen föaiferfrönung, bie er mit angefefjen, unb bon

bett ttumberrplben tarnen, bie ben £l)ron umgaben. $td), mie l)errlid) flang

ba3 2WeS, unb baS leife fiieb beS SöalbeS oerljallte allmäf)lid) in it}rer Seele

cor bem braufenben Zeigen beS ScbenS. —
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Gero hatte fid) nicht bei SDfedjthilb über be£ Äobolbs Streidj in jener

Wacht beMagt, aber ocrgeffen r)atte er if>n nid)t unb oerjiehen noch oicl

weniger; er wartete nur auf eine Gelegenheit jur SHac^c unb fie tarn halb.

(5ine$ 9(benb$ weilte 2)*ed)t§Ub noch bei ihrem SBater im Speifefaal

unb §einjclmänna}en faß einfallt auf ber Plattform. Seine Meinen güßdjen

hingen über bic ©rüftung hinunter unb er beüiftigte fid) bamit, ben großen

§offmnb ju neden, ber bellenb $ur .frohe hinaufblidte. 33atb ftredte $ucf

ba* eine ©einten oor, balb ba$ anbere, unb rief baju mit feinem Stimm;

d)en: „Gud1

mein Mein SBein, gud' mein Mein Beinl"

Gero, ber baä gewahrte, eilte leife bie X^urmtrep^e hinan, trat um
gefet)cn hinter ben ftobolb, unb gab if)m einen fo fröftigen Stoß, baß ber

fleine Schelm in ben f>of hinabflog. „9httt gud
1

$)ir ben gansen$erl an!"

rief er babet ladjenb, unb beugte ftdj über bie 93rüftung, ber Suftreife be»

fleinen 9flanne3 ^ujufdjauen; er wußte wof)l, baß fid> Geifter nid)t bie

$älfc brechen -unb ber kleine mit bem Schred baoonfommen würbe.

So gefefjah eS auch; Heinzelmännchen raffte fid) auf, braute mit ber

Meinen ftauft hinauf jum Zfyuxm unb fd)rie jornig: „Bart 1

nur, ich will

SDit*« gebenfen."

28ol war ber *ßage jefct auf feiner £ut unb üerfdjfoß forgfältig jeben

$lbenb bie £f)ür ju feiner Cammer, aber Geifter vermögen burd) bie Meinfte

Deffnung jn fd)lüöfen unb aud) Heinzelmännchen bebiente fid) btefeö SBor;

red)t3; er glitt eines 9tad)t3 geräufdjloS burd) ben ßamin in ba3 Gemad)

be2 $agen, nahm ben Xieffdjlafenben borfichtig in feine 5lrme unb ftieg

burd) ba3 ftenfter mit feiner Saft hinab in ben £of.

$)ort, quer über ben faft unergrünblid) tiefen ^Brunnen, über ben er

fd)on oorljer juiei große Scheite $ol$ gelegt, bettete er ben Schlummern;

ben, fo baß nur ®opf unb Herfen ben Steinranb be£ 93runnen3 be=

rührten unb bie leifefte, willenlofe Bewegung be3 Sd)läfer3 ilm in bie

Xiefe ftürjen mußte.

$ann fprang er mit unterbrüdtem $ohngetäd)ter bie %f)VLxmtxzppt

hinan jur Plattform, lehnte fict) über bie S3rüftung unb fdjaute auf ben

armen $agen, ber, üielleicfjt oon lieblichen Xräumen umgaufelt, nicht ahnte,

baß er über einem fixeren Grabe ruhe.

Stunbe auf ©tunbe Oerrann — ber Schläfer rührte fidt) nicht, aber

auch ber Meine, 6o^t)aftc Geift mich nid)t öon feinem StanbfcunM.

$ie Sterne erbleichten, im Cften fcrjwammen fcfwn Meine rofenrothe

Söötfchen; nun erwachte auch *>er 3ttorgenminb unb flog mit leifem Gruße

über bie Stirn be$ Schiummernben. — Gleich mußte nun ber £af)n fräßen,

bann mürbe Gero erwachen, fid) aufrichten wollen unb in bie Xiefe ftürjen . .

.

zed by Google



$er treue Siobolb. 157

9#it ätüiefad) fermrfem 9lugc flaute jefct ber Slobolb auf [ein Opfer.

3)er rjerfjängnijsüolle 5lugeublid fom — burd)bringenb flog ber 4>at)=

nenfdjrei über ben £>of imb ©ero fd)tug bie Slugen auf. Crme fidj ju

rühren — beim bie ©lieber roaren lote erlahmt öon bem garten Sager —
flog fein SBlid nad) oben.

Ueber ifmt jogen bie SSolfen, unb ber Sttorgenroinb, ber if)re rofem

rotten ©egel fd)roellte, fpielte ifjnt um Stirn unb SBangenj unb bort oor

ifjm, öon ber §öfje be£ Xrmrmeä, flauten sroei roofjlbefannte 5(ugen 511

ifjm fjernieber, glüljenb öon §a(3 nnb SRadjeburft.

<3ogleid) erfannte fein fdjneller ©eift bie ©efatjr, unb leife taftenb

fudjte er ju ergrünben, too er fid) befanb. $obe3fd)reden burd)jitterte ifjn,

al3 er ben ©teinranb be& $3runnenä unter feinem &opfe füllte unb er=

lannte, baft nur jroei bünne ©d)eite £>olj bie ÖJrenje jroifcfjen ifjm unb

bem SBerberben bilbeten. 5lber er oerlor roeber ©efonnenfjeit nod) Sftutl).

Gr Hämmerte fid) mit ben §änben an bie fteinernc (Sinfaffung, unb oor-

fiajtig, oljne bie §oljfd)eite ju üerrüden, 509 er fid) in bie &öf)e, bis er

auf bem örunnenranbe faß, öon roo er bann. mit einem ©d)rounge auf

fixerem SBoben mar.

„5(u3gelad)t, greunb $ud!" rief er, mit ber §anb brorjenb, nad)

bem Xrjurm fjinauf, roo ber fleinc ftobolb nod) immer lehnte unb öoll

tiefen ©roll3 beobad)tet rjatte, rote fein Seinb bem Xobe entfomnten roar;

bann aber eflte ©ero jurüd in feine ftemnate, fid) bort öon bem Xobe$;

fdjreden ju erboten, ben er nur bem fleinen bo$f>aften ÖJeift gegenüber nierjt

fjattc jeigen roollen. ©r nafym fid) babei feft oor, fortan mit «freinjel;

mannten ^rieben ju galten, beffen Seinbfdjaft bod) gefäf;rlid)er roar al£

er gebaut t)atte. —
$5er 3ouber ber alten Sage mit feiner £>eiterfeit unb feinem unge:

trübten grieben fefjrte nun roieber, roenigftenS büntte e3 9ttea)tf)ilb alfo,

bie nid)t in bie £>erjen if)rer Liener flauen fonnte, unb fie genofc irm mit

boööeltem Verjagen, ©eit lange roaren bie Sttorgenftunben im Sfjurtm

gemad) nid)t fo frörjlid) oerftridjen; bie Spazierritte im bunfeln Söalbe

bünften ifjr nun fapner nod) unb bie ©djilberungen ber unbefannten S53elt

nod) glänjenber.

Unb bann — al§ ©cfjtufc beS gtüdlid)en Xageä — bie rounberoollen

3lbenbe auf ber §öf)e be3 XfmrmeS.

SBeit f)inau$ fd)roeifte öon t)ier aus; if)r iölid, bis 51t bem breiten

©trom am ©aume be£ ^orijonteS, beffen SSetlen im ©trafjl ber fd)eibem

ben ©onne aufglühten; fie fat) um fid) t)er bie roalbberoad)fenen S3erge mit

ben fdjimmernben ©djlöffern; in ben X^älem, im ©rün ber ©aine unb
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©einberge, bie Bülten ber frommen Sanbleute, unb bort ju if)ren trügen

iljren SBalb, if)ren lieben, gefjeimnifeöollen 35?alb, ber if)r fo nmnbcrbare

Xinge oertrant.

Xie Sonne fanf, ein leifer Sftebel fjob fid) aus Xfwl unb Kälbern

unb flimmerte rofenrotf) im Söiberfdjcin bc§ fd)eibenbcn Sid)te3. 38te ein

Sd)leicr fd)roebte er über ber Sanbfdjaft unb betfte gleid) unburdjbringlid)

glürflidje roie trauernbe .frerjen.
sJJun jogen bie Sterne herauf, ftrafylenb

in ifjrer uralten unb bod) eroig jugenblicfyen Sd)önf)eit.

„2Baä reben bie Sterne mit einonber, mein ftreunb, berftefjft Xu
oud) i^r Sieb?" fragte fte.

Unb §einjelmänna^en, ber ®eift, beffen Urfprung bie Elemente roaren

unb ber bie oerroanbten Stimmen ber Sd)öpfung in ber §öf)e unb in ber

Xiefe allüberall oernafjm, flaute ernften 2(uge3 empor jum 9tad)tf)immel unb

bann erjagte er if)r oon ber Harmonie ber Sphären, bie ju ergaben fei für

baa Df)r ber Staubgeborenen, unb oon bem Sobgefang ber ©eftirne für 3) en,

beffen mächtige §anb if)nen bie Sahnen oorgejeicfjnet, bie fie roanbeln feit

3af)rtaufenben — unb 9fted)tf)ilb laufd)te roieber mit »erhaltenem &tfjem.

„33ie fd)ön, roie rounberbar ift ba3 sMe£," fagte fie enblidr, „roie

bau!' id) Xir, mein roeifer $reunb, unb roie glüdlid) bin id) bod) — o,

möchte. e$ lange roähreu!" Xann ftieg fie hinunter in if)t X^urmgemaa^

unb legte fid) jum Sdjlummer nieber.

3n iljrer Seele tönte nod) ber 9?ad)hatl beffen, roa3 fte heute oernom-

men — ber SReigenflang beä buntberoegten Sebent unb ba£ Sieb ber Sterne
— unb fie freute fid) be§ Xraumeä ber 9tod)t. —

Xer Sttonb fdjien tytt in ihr Sinter, -als fie plöfclid) ermatte —
^einjelmännc^en ftanb an ihrem Sager.

„28aS giebt e3, roarum roedft Xu mid), lieber $utf?" fragte Mcty
tf)ilb, nod) fd)laftrun!en.

„(Site, eile! §örft Xu nichts" rief ber fleine tobotb bringenb, „e3

gilt Xeine Freiheit unb Xein Seben!"

9Wed)thilb richtete fid) erfdjredt empor.

„28a3 ift'« benn, um aller .^eiligen willen V" rief fie.

„Xer mächtige ®raf, ben Xeine Sd)mefter ®ertrub abgeroiefen, fommt

bie angetfjanc Schmach 51t rächen. (Sr roeijj, baß Xein S8ater mit einem

großen Xfjeit feiner Seifigen auf einige Xage abroefenb ift, unb fo überfäflt

er nun bie unvorbereitete 23urg, roirb i^re Scfjäfce rauben unb üor aUen

Xingen Xidj gefangen fortführen."

„barmherziger Gimmel l" rief Sftechtfnlb, jum Xobe erfdjrotfen, unb

fprang oon ihrem Sager auf; fie roarf ein ®eroanb um unb eilte an ba£
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genfter. — Xer ÜJconb beleuchtete faft tageshell ben Shirgfjof uitb 5eigte

iljr beutlich bie brohenbe (Gefahr.

hautlos maren bie Scannen bes Seinbes über bie Sftauer geftiegen,

bereit SBäcrjtcr ahnungslos im tiefften grieben fd)(ummerte, unb roährenb

ein $t)eil ftd) um ben riefigen Anführer brängte, feinen leife erttjetttcit

^Befehlen $u lauften, eilte ber anbere an bie gugbrüefe; fog(eicr) raffelten

if)re Letten herab unb bie nad)bringcnben Sparen ftrömten in ben £>of.

9eod) ftf)licf Ellies in ber 23urg, ba ertuerfte bas ÖJeräufd) ber niebers

faüenben 93rütfe ben fäumigen X^ormart, unb bie ©efafjr erfennenb, ftiefe er

mächtig in fein £>orn.

2öie ein Xobesfd)rei tönte biefer föuf über ben £of, brach fidj mieber=

fjallenb an benCSrfern unb 8innen, unb bie frieblichen Schläfer fuhren auf.

SlüeS mar bas Söerf meniger Minuten gemefen, unb 3Tcedr)tt)ttb hatte

angftbebenb unb ratf)tos hinausgeftarrt , roährenb ©einjelmännchen in

Sdjränfen unb Xrufyen framte unb aus ben roerthöollften Kleibern unb

3cr)mutffachen ein 33ünbel fdjnürte.

„9cun gefchroinb, 9Jcecf)tt>t(b
,

jögere nicht !" mahnte ber ®obolb*>

„$)ein Seben unb Xeine Freiheit bangt an Minuten."

„2öas muj? ic^ ^nn, guter $utf ?" rief 9Jcecf)tt»Ub in fjöchfter Seelen*

angft, roährenb it)re jitternben £>änbe fid) mie jum (lebete falteten.

„SSirf bie nöthigften Kleiber über unb bann lag uns gehen!"

„SJcitten burd) bie geinbe?" fragte bas 2ttägblein jagenb, roährenb

fie mit bebenben &änben ihre GJeroänber anlegte.

„SKitten fn'nburch!" fagte ber kleine juöerficcjtliccj
;
„lag mid) nur

forgen I" — Schnell mar fie bereit unb trat nun nod) einmal ans ftenfter.

„D fdjau nur!" rief fie hänberingenb; „ba hat bas ©anbgemeuge

fcfjon begonnen; ad), unfere armen knappen! 2Bas fönnen fie, in ber ©ile

nur noujbürftig befleibet, gegen bie Ueberjal)l geljarnifcc)tcr Scanner aus*

richten! Sieg, bie Firmen finb üerloren! Unb bort im bicfjteften Raufen

fampft ©ero mie ein ßöroe — o, lieber tyhuf, rette ü)n!"

,,3d) ha&e mit uns allein genug su tfjunl" murrte ^peinjelmännchen,

ber aucc) in ber Xobesgefafjr feinen ©roll gegen ben armen $agen nid)t

üergajr, „fiefjeft Xu nicht ben Raufen, ber jefct auf bes riefigen Anführers

«cfehl fich deinem Xf)nrme nähert?"

„0 SBarmherjiger, rette mich!" rief 9ttect)thUb in iobesangft.

„Sei ruhig!" fagte ©ein§e(männchen suoerfid)tlid>, „unbthne, roas ich

<£icf) heiße! Oeffne bie Zf)üx fo meit als möglich!"

„Xie Xhür fott ich öffnen unb meine geinbe felbft hereinlaffen?"

fragte bas SJcagblein angftooll.
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„Deffne bie Xf)ür unb sögere nidjt!" befahl ©einjetmänndicn ht-

ftimmt. 9Jiccf)ti)ilb manfte 5ur Xfjür unb tfmt, tüte iljr befohlen.

' ,,©o ifft gut!" nicfte ber filmt, ba3 Söünbet in beibe 2lrme faffenb,

nun nimm mict) auf bcn Slrm unb fteüe 2>ia) neben bie geöffnete Xl)ür."

9#ecrjtf)ilb gef)ord)te, obgleich fie nicfjtä begriff; 'ober bie SRulje be$

Äieinen belebte auä) if)ren SKutfj. $er GJeift mar feine fdjroere Saft, fie

füürte ifjn faum. ©o ftanb fie mit laut poäjenbem ^erjen unb martete

be£ entfdjeibenbett $lugenbtttf3.

Sefct erfdjatlten flirrenbe Stritte auf ber Zxtppt — ba narjnt ^etn-

jeünänndjen fein 9tebelfäüütf)cit unb fejjte e3 auf 9)ce(f)tf)itb
1

3 fajöneS ipaufct.

9lun atjnte fie ben SSeg jur Rettung unb ein freubtger Slt^emjug

erleichterte if)re ©ruft.

$ie flirrettbett Schritte tönten näf)er unb näf)er; nun ftürmte eine

Stttjatyl GJemapütteter in ba$ bi^er fo frieblidje ©emaa), f)art an Sttecfjtljilb

unb if)rem Heilten greunbe üorbei, bie bura) bie 2Kad)t ber 9lebel!appe

ifjrem $luge berborgen blieben.

©ie toufete c£ mof)t, aber bettnod) öermocfjte fie faum einen ©crjrecfen&

fcfjrei Sit uttterbrüefen, als fie bie milbe SSutf) in ben ®efiä)tern ber ©ötb-

tinge fal), mit ber fie auf ifjr Sager juftürjten.

ift teer/' fctjrie ber 21nfüf)rer mit 2)onnerftintme; „bie 3)irne ift

entflogen! 5lber mir müffen fie bringen — tebenbig ober tobtl 3)er ®raf

befahl e$ mir bei meinem Raupte. Safjt uns fud)en, fie mufj nodj im

©emad) oerftetft fein!" Unb roäfjrenb nun bie ©ötbner begannen jeben

SSintct ju bitrd^forfa^en unb jeben ©cfjranf ju öffnen, ftüfterte ^emjel;

männä)en in baä Df)r feinet ©d)ü|jling3: „Scfet leife fort!"

9Jttt taut pocfjenbem .fier^en, aber unf)örbarem ©abritt fcfytüpfte

9flea)tt)ilb jur $f)ür tn'nauä, eilte bie %xtppt hinunter unb prallte faft

gegen ben Seifigen, ber unten an ber %i)ixx be3 Sfmrmeä SSacfje fjielt,

um jeben $tucfjtoerfudj 5U oer^inbern.

Stauf §eittäetmänna)en3 ^ebelfappe — er faJ) fie nidjt, unb fo mar

fie gtücflicf; im ©urg^of angelangt.

2öilb mogte t)ier ber ßampf: mütf)enbcss ©efd)rei, taut frfjatlenbe

&iebe auf ba3 (Srj ber Lüftung unb fdmuertidjeä SobeSrödjeln — unb

über biefer ©cene üott ©tut unb gammer mölbte fiä) ein tiefbtauer 9caa)t=

t)immel unb ftrat)tte ber 9Konb in ftilllädjelnbcr, friebüotler ßtarfjett.

2öo mar ®cro, ber treue $age? 3f)r s2tuge eilte nod) einmal in Xobe3=

<tngft ju jener graufigen ©cene, oon ber e3 fidt) eben fdjauemb abgemanbt,

aber feine t)ol)e ©eftatt ragte nicf)t metjr empor au£ bem fämpfenben Raufen

— mar er oermunbet ober gar fdjon gefallen in ic)rer SBerttjeibigttng?
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„0, lieber $utf," bot fic flefjentltcr), „rette meinen treuen $agen; Tu
fonnft eS, beim Tu rmft bie 2ttad)t baju."

„9?ein, ba« f)abe id) nid)t," ftüfterte ber Steine jornig; ,,id) müfcte

Tir benn bie Sftebettaope abnehmen unb fie bem $agen auffegen — bann

bift Tu ber Sßutt) biefer Unf)otbe preisgegeben. SSiüft Tu baS?"

©ie feufjte laut unb fagte nicfjtS mefjr.

9cun maren fie an ber äugorüde. Tort mar eS ftiller, nur ber

Seicfjnam beS armen TtjormartS tag bort, baS roamenbe §orn nod) in ber

erftarrten §anb — fo treuer r)atte er feinen ©djtummer jatjten müffen

!

Sflecrjtfntb fcfjrie taut auf unb eilte über bie äugbrüde fjinauS aus

ben Sftauern ber Söurg.

2Bie eine oerfolgte Taube flog fie ben getfenpfab tjinab unb fjin burd)

bie fornfelber, bie im äflonbticfjt mogten mie fliefjenbeS ®otb. Sefct faf)

fie ben Satb öor fid), unb eS mar, als fenfe er feine grünen SSipfel itjr

entgegen mie mütterliche Slrme, feinen crfctjrecften Siebling aufsunermten.

3n ber nädjften 2ftinute f)atte fie feinen ©Ratten erreicht unb faul

atemlos am Sujj beS uralten ©djbaumS nieber, ber in früheren Sauren
ber atten Sftargret fo oft ein füf)teS 9fuf;eötä£d)en gemätjrt.

©ie maren ber bro^enbften ®efaljr entronnen ; ^cinjetmännerjen fprang

üon SKedjtfyilb'S 2lrm unb oermafjrte mieber forglid) fein fjütfreidjeS ^äppctjcn.

,,©o," fagte er bann, fid) ju itjr fefcenb; „fjier tonnen rotr einen

9lugcnblid ruf>en j bann lajs unS meiter manbern V*

„9lber mof)in?" fragte 9tted)tf)ilb traurig; „naef) metdjer 33urg mir

unS aud) menben mürben, gaftfreunblidje 5tufnat)me ju erbitten — ficfjerlid)

mürben mir in bie §äube beS ©rafen falten."

„®emifj!" nidte ber fteine Sobotb; „aber id) mei& einen fixeren 3u^

fludjtSort. Tief brinnen im SBatbe, mo^in nie ber gufe eines ©pät)er£

bringt, ftef)t bie £ütte eines 2BatbmärterS. Ter ®reiS ift tängft geftorben

unb begraben im SBatbeSgrün, am fitbertjetten Duett, unb feine ©teile nidjt

mieber befefct morbeu, aber fein ©üttlein ftef)t nod) unüerfefjrt unter bem
getfenoorfprung unb baS 9ftooSlager ift meid) unb buftig — es ift ein

beffereS Cbbad) für ein partes SDlägbtein als baS SBtättcrbad) beS SBalbe*."

„0," fagte 9tted)tf)ilb jufammenfdjauemb, „mic merbe id) mid) fürcb=

ten in jener ©infamfeit. 2a& uns lieber tjier nod) ein menig meiteu, uiel-

lctd)t fommt QJero nod) unb eS gelingt ifjm, fid) 51t meinem Sßater buraV
pfd)lagcn unb il)n jur £>ülfe herbeizurufen."

3lber ef)e §ein5clmännd)en nod) $(utmort geben fonnte, mürbe eS plöfc-

Ud) faft tageSfjelt um fie l>er, unb 9tted)tt)itb faf) iljrc geliebte 93urg, ba*

3tammfd)lo6 ifjreS alten ©cfd)led)tS, in Stammen fte^en.
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3>er Scinb hatte bie ©ranbfacfel in bic ÖJemädjer gefchleubert, bafj

bic 2of)e gen Himmel ftieg unb bie ©egenb ringä umher erleuchtete.

$lucf) ber ^lafc unter bem ©ichbaum warb erhellt unb Heinjelmämts

djen 50g feinen Schübling eilig hinter ben mächtigen Stamm.

©on t)ier au3 flaute 9Rechthilb mit tfjränenben 5lugen hinüber auf

ihre in Xrümmer ftürjenbe Heimat.

Sie faf) bie feinblid)en 9?eifigen in einen bieten $rei£ treten unb aus

ihm tjertjor bie riefige ©eftalt beä ©rafen ragen, ©inige Minuten ftanben

fie fo, mat)rfc^ein(icf) feinen ©efehlen laufd)enb, bann löfte fid) ber freis

unb bie Sölblinge jerftreuten fid> nad) allen Seiten.

Einige oon ihnen eilten ben ftetfenpfab fjinab unb blieben oon 3«t

ju 3«t fiehen, um fpaljenbe ©liefe umher ju werfen.

„Um GtotteS mitten, was wollen fie nur?" fragte ajtechtfjilb mit

af)nung3t»oIler 31ngft.

,,$id) fuchen unb ju bem ©rafen bringen, ber gewifj einen ^o^en
s^rei^ auf $5eine Ergreifung gefegt hat," fagte Heinjelmännchen ; „Shtmagft

nun entfdjeiben, ob mir fliegen moüen ober auf ÖJero marten."

„fliehen, fliegen!" brängte 9Jccd)thilb
;

35a ergriff §ein5elmännd)en ir)re Hanb unb in geflügelter Site ging

e3 fort, tiefer in ben SBalb hinein.

9Zod) lange folgte ihnen bie fcr>auerlict)c Helle unb immer mar e£ bem

bebenben SJcagblein, alä hore fie bie flirrenben Schritte ber Verfolger

hinter fid). $er $lngftfd)Wei& perlte über ifjre Stirn, ifjr Her5 fd)lng mie

bei einem gefangenen ©öglein; faft hatte i^rc ©ruft feinen Zithern mehr,

aber gejagt oon Xobeäangft magte fie nicht ju raften, fonbern eilte weiter,

unb immer weiter an ber §anb ir)re3 fleinen 5üf)rer£.

Sie befanben fia) nun an ber Stelle, mo fie früher fo oiele fjerrltaje

Srunben oerlebt.

SBar baS mirflidj berfelbe SSalb? — Sie warf einen flüchtigen ©lief

um fid). 2So mar ber ^rieben, ber hier einft gef)errfd)t?

$ie ©äume, bie fo oft ju ihr geflüftert oon einer fdjöneren 3cit, bie

ftarrten jefct auf fie nieber mie grimmige liefen unb ber 9cad)twinb in

ihren SBiüfeln raufchte: „fliehe, fliehe!"

9?un famen fie in unbefannteS ©ebiet: bidjter brängten fich bie

Stämme, oerfchlnngener mürben bie ©ebüfdje — e$ fchien, al3 wolle 2llle3

ihre flucht aufhalten; aber Heinzelmännchen fchritt jefct ooran unb bog mit

mächtiger §anb bie 3toeigc ;\urücf, bafc fein ©lättlein ihr fcf)öne3$>aupt ftreife.

So ging e3 weiter, immer weiter auf weichem 9)coo3boben
; Ipngft

war bie Helle jurücfgeblieben unb baS 9Jconbltd)t oermochte faum biefeä
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$itfid)t 511 burd)bringen, aber SD^edjttjilb flaute auf bie Soden ü)re3 Keinen

$üf)rcr*, bie mit gotbigem Schimmer burd) bie Salbnadjt lcud)teten, unb

fie ftraudjette nicf)t.

2)a plöfclid) flimmerte ifjncn ein Stratjt entgegen, nid)t btenbenb mie

jene graufige &clle oon oorf)in, fonbern milb unb filberftar; bann brang

ein Ictfee Murmeln an baä Ofrt ber SSanberer unb nad) wenigen Minuten

ftanben fie am Staube eines 2f)ätd)enä, ba* f)ier — oergeffen oon ber SSelt

— mitten im §erjen be» Satbeä , mie eine ^riebene^eimat rutyte.

„D mie fdjön!" rief 3ttecJ)U)ilb au£ tieffter Seele unb iljr $Uige flog

in neuer Hoffnung über baä Xtjat unb bie (leine Ouelte, bie im SOionbücrjt

glifcewb mie eine Silberaber fid) burd) ben grünen 9tafcn f)inroanb.

Grüben am anbern Xljalranb ertjob fidj ein mofiger getfen unb unter

feinem überfjängenben 2!ad) ba3 trautidje £>üttd)en be3 alten SBatbroärter».

$er Straf)! bc* 2flonbe3 füiegeltc fid) in bem einzigen genfterlein unb

gitterte auf ber Steinbanf, bie üor ber niebern Xf)ür ftanb.

„$>u treuer, guter $utf, mie banf id) 2)ir!" fagte 2ftedjtf)itb mit

gerührter Stimme; „mie friebüoU ift e£ l)ier — nein, f)ier merbe id) midi

nid)t fiirdjten!" Unb fie folgte bem Steinen, ber über ba3 funfttofe 33rütf;

lein unb auf bie £)ütte jufd)ritt; t)icr griff er auf ba3 genfterfimä unb

taugte einen Sdjlüffel f)erab.

„2ttle3 nod) mie bor Seiten," fagte er in teifer Erinnerung, bamit

t)atte er bie Xtjür geöffnet unb 93eibe traten ein.

(ES mar nur menig föaum barin, aber genug für genügfame ^erjen

unb arme glüdjtünge, bie feine anbre £>eimat mefjr Ratten.

3m 93orpla^ ftanb ber fteuerljerb unb barüber, an bem eiferneu

ftafen, f)ing nodj ber Manfe ftcffcl, aU tjabe er eben erft fein gaftlidje*

SBerf getfjan. Sinte führte eine 2f)ür in ba» einsige ©emad) be3 £>aufe3,

unb aU ©einjelmänndjen fie öffnete, quolt ifjnen ber 2>uft mofjlriedjenber

SBatbfräuter entgegen — ein ungemof)nte§ Sager für ein gartet gräutein,

aber.baä arme, tobtmübe ftinb begrüßte e$ mit einem greubenruf.

„9Md)t roaf)r, nun fann id) fd)tafen, lieber *ßutf, unb $u Meibftbei

mir? 2ld), mie bin id) fo mübe!"

$>er Steine nidte unb löfte eifrig baS Sünbel.

„£>ier!" rief er, jum erften 9M mieber mit bem atten, Reitern Saasen;

,,id) mu&te e3 mof)l, bafi mir t)ierf)er flüchten unb bafj $u bann biefe*

brauchen mürbeft!"

Unb bamit naf)m er eine meid)e S5ede f)eroor, bie bafjeim immer auf

SMedMilb'S fftur^ebett gelegen tjatte.

„®ute$, treues ©einjetmänn^en!" täct)c(te baS SDMgbtein, bann legte
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fie fid) auf ba£ 9ftoo£lager, 50g bic meiere $etfe über ftd) unb flaute nod)

einmal freunblict) auf ben treuen ßobolb, ber fid) ju if)ren 8ü&en nieber=

fe$te. ©leid) barauf mar fie eingefd)lafeu unb bergafj tu fanften Xräumen

baä erfte bittere Seib ifjreS jungen Sebent

$ie Sonne ftanb fcfjon tjoef) am §immel, als fie ermatte; burd) ba3

geöffnete ftenfter brang ber fräftige $nft be§ nafyen 23albe3 unb baä 9tau=

fcfjen fetner Säume.

9fted)tf)Üb richtete fid) empor, aber bie ©anbtung mar fo geroaltig unb

ifjr Xraum fo lebenbig gemefen, bafj fie fid) nid)t gleid) §ured)t ju finben

oermoc^te.

21d) ja, nun mu&te fie'«: Sie mar ja im §üttd)en be3 alten SSalfc

martert unb bie Xetfe — mie niebrig unb gebräunt fie aud) mar, üer=

modjte fie boctj ju fdjüfcen oor Biegen, Sturm unb Sonnenbranb unb bot

ifjr , ber $eimatlofen, ein fidjereS Cbbad).

$(ber roa§ mar baS?

Stanb nid)t bort an bem geöffneten genfter if)r fcfjöner, geftidter

Sefmfeffel, ba3 einzige, forgfam gehütete Anbeuten oon ber §anb ber fcligen

Butter, in bem fie fo manage Stunbe oerplaubert mit if)rem flehten Sreunbe,

unb ruf)te bort in jenem Söinfel nid)t if)re |>arfe unb bie füberne Spinbel,

nod) umfüonnen üon bem feinen 3aben?

Sie fdjaute ftaunenb umfjer unb fuf)r bann mit«ber §anb über bie

s21ugen, al£ rooüe fie ba3 (e^te Slenbroerf beä XraumeS jerftreuen — aber

nein, eä blieb, unb fie erf)ob fid) unb trat fyeran, e3 mit ber |)anb ju be=

rühren. Sittel r)iett Stanb unb fdjroanb nidjt in bie 2uft gleid) nedenbem

ßaubermerf — unb bort an ber 9tüdmanb be3 fleinen ©emad)3 ftanb if)r

Bluljebett mit ben $)amaftüorf)ängen unb alä fie bann fdjnefl bie Sorljängc

5urüdfd)lug, ba fingen bort bie Silber ber tfjeuern Altern, mie fie in if)rem

Xlmrmgemad) gegangen an berfelben Stelle.

Unb mäfjrenb fie mit gefalteten fmnben auf bie treuem 9lngefid)ter

flaute, ^raffelte brausen auf bem £erb bie Stamme, in bem effel bro=

bette e5 unb ©einjelmänndjen — aU f)ätte er nidjt länger .als ein 3ften=

fdjenalter geruht oon fötaler Arbeit — Ijantirte in Sdiranf unb Säften,

flapperte mit Xeüern unb Xöpfen unb rüftete ba3 Wlafy für fid) unb feineu

ßiebling.

Unb bann fafcen fie brausen auf ber Steinbanf unb baä fleine, tannene

Xifdjdjen, an meinem ber (£Jrei3 einft feine einfamen 3J?a^ljeiten gehalten,

ftanb oor if)nen unb bie fdjmadfyaften Steifen gaben 3eugnif$ oon fce'mtfU

männdjenS ®efd)idlidjfeit.
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attedjtlnlb, mit bem glücfliefen $orred)t ber Sugeub, fmtte ifjre näd)t=

Itc^c 9fagft fcfpn f>alb öergeffen, bic Söeifen munbeten iljr unb $einael;

männdjcnS heitre SJciene belebte tyren 2ttutt) — fo glaubte fie gern feinen

Sroftfprüdjen auf eine beffere 3ufunft. $aju mar e3 gar ftill unb frieblid)

um fie Ijer. Xic Sonne lächelte fo Ijell tyernieber auf if)r Xfjälcfyen unb auf

fie felbft, aU Ijätte fie in it)rem bieltaufenbjäf)rigen £auf nod) nie auf

Sammer unb Xf)räncn gcblicft.

£ie Heine Ducfle 50g glifcernb unb murmelnb burd) bie SBiefe unb

glättete föielenb bie Steinten auf if)rem ÖJrunb, unb ber SBalb raufdjte

babei fo rounberlieblid), bajj eä ifyr mar, als jögen bie $lfforbe ber alten

3eit mieber burdj) feine miegenben fronen.

Unb babei ölaubcrte §einjelmänna^en fo luftig üon ben näa)tlid)en

§elbentfjaten, bie er üerübt, al* SJcecfytlnlb tjter in ber §ütte in fixerem

Schlafe ruljtc; mie er fa^neller faft als ber 9cac£)tminb hinter ben Räubern

Ijergeeilt fei, il)re' f)ocf)beüacften Söagen in ben 5lbgrunb neben ber §eer-

ftrafje geftürjt Ijabe unb bort, mo 9tiemanb ifjn ftören fonnte, aus bem

SRaube bie Sachen gewählt tyabe, mit benen er 9Jced)tl)ilb
1

$ neue §eimat

gefcfymücft.

9hm fotle fie furcfjtloä f)ier bleiben, bis e3 bem Sater unb feinen

Sreunben gelungen fei, ben räuberifc^en ©rafen ju süchtigen, unb fie bann

gefahrlos jurücffetjren fönne.

,,9cod) lägt er $id? üon feinen Seuten fudjen," fdjlofc ber Heine

Sbbolb; ,,id) fatj fie naef) allen Stiftungen foäfjen unb fcf)leicf)en, benn er

möchte Xicf) al$ QJeifjet befifcen gegen bie SRacfye deines 93ater£; aber fie

merben $icl) nid)t finben, benn ©ebüftf> unb dornen finb unburcfjbringlicf)

unb it)re .£>anb ift nicfyt mächtig, mie bie meine, fie ju löfen."

©0 blieb fie benn in ifyrem 3uflucf)t3ort, unb f)ätte ntcfjt ber Sdjmerj

um ©ero unb bie Sef)nfud|t nad) bem geliebten SSater an if)rer Seele ge=

nagt, fo mürbe fie in biefem fdjönen $f)ale Reiter unb glütftidj mie in ber

alten §eimat gemefen fein.

£einjelmännd)en mar 00m erften 9Korgenftraf)l an bei ber Arbeit unb

fo eifrig, at3 t)ätte er ba£ 3öf)ri)unbert ber SRufje mieber einbringen müffen,

unb fo oft audj 3Jced)tf)itb feine Arbeit feilen motlte — er bulbete e3 nid)t.

Qierlt^ gefeilt unb gelüftet mar ba$ ©emad) menn fie ermatte, unb ein

Straug frifa^er SBalbblumen ober roürjiger beeren buftete it)r tagtäglich

als 9)corgengrufj entgegen.

Unb menn fie bann füinnenb üor bem §üttlein auf ber ©teinban!

fa&, flaüüerte brin ©einjelmänndjen luftig mit Seiler unb Sieget unb rüftete

bas 9Jcat)l.
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Unb barcmf, ate fei bic fröhliche ®emof)nheit nie unterbrochen morben,

ging e3 in ben SBalb; 2Jced)thiib ruhte mieber im SJcoofe unb fceinjck

mannten öffnete abermals bic Sd)äfce feinet taufenbjährigen SBiffenS,

tuelche bie Spanne menfd)lichen ßrfennen« fo unerreichbar weit überflog.

2lber in biefe klänge au« ber Urjeit, in bie ©efd)idjte untergegangener

^Selten unb in bie ÖJefcfce merbenber platteten tönten leife, aber fdnneichelnb

fuß, Stimmen au3 uicfjt ferner $t\t, Stimmen, bie ba flüfterten oon

jenem glän^enben Sieben brausen in ber 3Belt, einem 2eben, ba£ ihr, ber

5Xod)ter ber SDcenfcfjen, oerftänblicher Hang unb nicht unerreichbar mar, mie

jene oerfunfenen SBelten.

3)ann fam ber §erbft, bie Blätter fielen, unb ber Söinb, nid)t mehr

obge^alten üon ben grünen fiaubroänben, pfiff falt unb feucht um bie

SBänbe ihrer §ütte, unb SJcechthilb, bie Blumen unb Sommerlüfte überblies

liebte
,
mu&te bie $anf uor ber $ütte mit bem Öefmfeffet am genfter tauften.

9htn warb e$ SSinter. 3>ie Scfjneeflodett riefelten herunter, bitter

nnb bitter, unb balb fd)lummertc Tfyai unb üuelle unter ber ftarren, meinen

15>ecfe; an ben entblätterten Steigen ber SBäume fingen Xaufenbc fleiner

<£i£japfen unb menn bie Sonne barauf fdjien, Mieten fie mie Demanten

unb fehlugen flappernb jufammen bei jebem 2ufü)aud).

Sd)ön mar e$, aber !att, unb es bünfte 2Jcecf)tf)Üb einfamer ate je,

unb Schmerj unb Sehnfud)t famen mieber über fie. 2öol fagen fie $lbenb«

traulich jufammen am flacferuben föaminfeuer unb 3JZed)tr)itb fpann mie

immer, aber öfter aU fonft lieg fie bie Spinbel ruhen, unb £>einjelmännchen3

fd)öne ÖJefdjichten au« bem unerfdjöpflichen SBorratf) feiner Erinnerungen

ergöfcten fie nicht mein* mie früher. $8iel lieber hörte fie üon bem, n>a$ er

erfunbet auf feinen nächtlichen Streifereien, mährenb fie forgtoä fchlummerte.

(£r erjählte ihr bann, ma3 er gefehen, menn er unter bem Sd)ufc feinet

9cebetfäppd)en3 in bie ftenfter ber ^Bürgen geflaut, unb ma$ er erlaufcht,

trenn er fid) unfichtbar in bie (Gemächer fdjlich.

„3m Srühling geht e£ bem SBöfemicht fchlimm," fdjloB er bann fror)-

toefenb; „bis bahin höben fie nod) ju thun mit ihren Vorbereitungen, benn

feine SBefte ift mohluewahrt; aber fomie bie SBege frei merben com Schnee,

Riehen fie Slüe aus, deinen Sater ju rächen."

,,9ld), toäre eS boch frfjon 5rüf)ling!" fagte bann ba« 3)cägblein.

Unb eS marb grühting.

$a$ @i« thaute oon bem ftenfter be$ §üttlein3; bie fleine Cuelle

murmelte noch einmal fo luftig nach bem langen Schlummer unter ber

fpiegelglatten $ecfe unb im Sßalbe maren bie Demanten jerronnen unb

braune ®nofpen unb junge« Saub brängten fid) an ihre falte Stelle.

zed by Google



168 Ter treue Äobolb.

„G* wirb ftrüfjling!" jubelte 5D?ecf)tr)ilb uitb eilte oor bieXfyiir, mitben
s#rofamen it)rcd HHctrjlea bic tjcimgefcr^rteii Sdjmalbeu 511 locfcn — „es wirb

Srüljling, mein guter s
£utf, uub nun werben wir balb ben lieben iÖater wieber-

fet)cn, benn jefct sieben unfere tfreunbe ftdjerlid) aua, ben Seinb ^u beiamojen."

^XUtägtid) eilte jefct ber fleine föobolb in bie Seme, flaute aufmerf;

fam ben ^Belagerern 3U, unb wenn es ifjnen gelungen war, immer engere

reife um bie 53urg bes ^cinbe» ju fdjliefsen, immer neue dürfen in bie

feften Stauern ju brechen, fo eilte er geflügelten 3ä)ritte3 jurücf in ba»

ftille $f)äld)en, unb 9tted)tf)ilb laufdjtc feinem s$erid)t mit glänjenbem SluQe

uub läd)eluben Sippen.

Xäglid) warb e* fd)öner in Xfyai unb 28alb, täglid) fdjritten bie

Jreunbe oor; ber Sali ber S-Burg war unuermeiblid), nur nad) 'lagen

tonnte il)r Söiberftanb nod) järjlen.

£a£ ^attc $)einjelmännd)en nod) rjeute beimü)cittag£mal)l gefagt unb

bann war er wieber burd) ben $?alb geeilt nad) ber fernen $hirg be* Seinbe«

9)icd)tl)ilb fafi auf ber Stcinbanf oor ber £>ütte, fie wollte fpinnen, aber fo

oft wie f)eute war if)r ber ftaben nie gebrochen «Hoffnung unb 5urd)t med)feltcn

in ifjrem ^er^en, it)re Söangeu brannten unb if)re Singer 5itterten ;
cnblia)

ließ fie bic Spinbel fallen unb fdjaute hinüber jum Sßalbe.

s2Sie lange blieb fjeute §einäelmännd)en! 2öar ba* ein gute£, war e3

ein fdjlimmcö 3eid)en? 9tan, biefe Ungewißheit war nicf)t ju ertragen —
fie ftanb auf unb fcfjritt bem Söalbe ju.

3ögernb fdjritt fie auf bem fdentalen $fabe bal)in, bemfelben, ber fie

einft in jener Sd)retfen£nad)t I)ierf>ergefür)rt; aber jefct war e£ fdjöner,

fonnenfjeller $ag, lid)te3 grüfjtingägrün flimmerte um fie fjer, bie dornen;

büfct)e flauten fie frieblid) an, unb in alter Sertrauli^feit Ijufdjten bic

Gid)f)örnd)en über ben $fab unb bie JBöglein bauten ungeftört Wetter an

ifjren Heftern. — 2Jled)tl)ilb^ lefcte «angigfeit fd)Wanb bei biefer Spraye

be$ Sriebenö unb fie fetyritt fctjncUer weiter, um etjer mit $>einäelmänncf)cn

5iifammen ju treffen, ber biefen 22eg fommen mufjte.

3e|t rjatte fie ben bid)t oermad)fenen Srjeil be$ SöalbeS burd)fd)ritten

unb betrat nun altbefannteS ©ebier. §ier begann jene SSalbftrede, in ber

fie f)eimifd) war feit ifjren ®inberjaf>ren. $ort war ber ®ranj Don f)ol)cn

Giesen, ju beren Süßen fie fo oft im äfloofe geruht fjatte.

Süße, wefjmutfjätiolle ©rinuerung 50g burd) ir)re Seele — war ba»

nidjt aud) biefelbe Stelle, wo fie gefeffen mit ®ero unb er if)r er$äf)lt fjatte

bon ben ^errlidjfeiten be§ Sebent ba braußen, wäfjrenb it)re 3elter frieblid)

weibeten im Schatten ber SBäume! Unb nun war ber berebte Üttunb längft

oerftummt, if)r treuer ^age gefallen in it)rer 9Sertr)eibigung

!
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Sic ftanb friß, lehnte fid) an einen ber Stämme unb flaute in (5r=

innerungen üerloren jn ©oben.

„Xort brüben mar et, bort faßen mir jufammen auf bem umgefallenen

©aumftamm!" flüfterte ftc öor ftd) f)in unb erf)ob tyren ©lid nadj jener

Stelle — aber, o Gimmel! täufd)ten ftc ifjre meinenben Slugen — bort

faß, gleidjfallt mie in fdjmer$lid)et ©rinnern oerfunfen, eine t>o^e einfame

üftännergeftalt in glänjenber Lüftung, unb eine rooljlbefannte Selbbinbe, in

Silber unb ©lau, umfdjlang feine ©ruft.

9)ied)tfnlb ftieß einen leifeu Schrei auf, ba erf)ob ber bitter fein

£>aupt unb fie flaute in ein rooblbefanntet, tief betrauertet 2lntli§.

„<&ero, ©ero!" rief fie, außer fid) oor (Sntjürfen unb aUe Sdjeu oer=

geffenb, flog fie mit autgebreiteten Firmen auf jene Stelle $u.

®ero, jefct ein junger bitter, mar aufgefprungen; einen Slugenblicf

fd)tt)inbelte et ifmt oor ben klugen, einen Mugenblitf glaubte er ben ÖJeift

feiner tobtgeglaubten, tief betrauerten $errin su fefjen, aber fein

flopfenbet §erg unb if)re leudjtenben klugen fagten if>m, baß biet Seben

maf)rf>aftiget Seben fei, unb entjürft umfingen feine 3lrme itjre fd)öne,

bebenbe ©eftalt.

(Sinen Slugenblitf rufjte fie f^lud^enb an feinem &erjen, bann feljrte

ifpre Raffung mieber unb erröt^enb roanb fie ftcfi aut feinen toten.

,,©erjeif)t, ©ero, bie Ueberrafdjung riß mid) fort! Unb fo lebtet 3r)r
f

roäfyrenb id) Chtd) fo lange alt tobt betrauerte!"

„Xfjatet %\)x bat, FräuleinV fragte ber junge SRitter, unb feine

klugen ftratjlten; „0, futbt $anf, baß 3*)* et tratet! — $lber mo meiltet

3*)t bie ganje, lange Seit? (hier ebler ©ater unb mir $ltle, feine ge;

treuen Liener, Ijaben nid)t aufgehört um (hid) \w trauern. 2öir fämpften

babei mie bie Ööroen oor ben Sttaueru ber ©urg biefet fd)änblid)en Säubert,

um Chief) ju retten ober ju rädjen, unb fjeutc morgen f)aben mir enblid)

bat SRaubneft erftürmt unb et ber (Srbe gleid)gemad)t; aber obgleich mir

jeben SBinfel nad) (Sudj burdjforfdjten, fanben mir (Sud) nid)t! $a ftub

»ir ljierfjer an (Jure jerftörte ©urg geeilt unb jefct läßt @uer trauernber

©ater bie Xrümmer burdjroüljlen, um menigftent bie Ueberrefte feinet ge*

liebten Äinbet ju finben. 3d) J)ättc biefen Slnblirf nid)t gu ertragen Oer-

modjt unb fo ging id) ^ier^er an bat liebe ^läfcd)en unb backte (Surer,

tfjeuret gräulein, unb ber fdjönen, r)icr oerlebten Stunben. Unb nun lebt

3f)r! sJ*od) ift mir't mie ein feiiger Xraum, aut bem id) ju ermaßen

fürchten muß."

„9tein, et ift fein Xraum!" fagte 9fted)tf)ilb fröfjlidr, „nun aber laßt

unt §u meinem lieben ©ater eilen, it)n oon feinem Summer ju erlöfen."
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(So fdjrittcn fie mitfammcn burd) ben 33atb unb 9Kcd)tf)ilb erjagte

ifjrem einfügen $agen üon ifjrer munberbaren Rettung burd> ©einjetmänn;

djen unb öon ifjrem fieben in bem einfomen £t>ale.

„$er braoe, Heine ftobolb!" rief ©ero enblidj; „fo fei ifjm alte

frühere <$einbfd)aft öergeffen, mir motten fortan frreunbe fein!"

3e|t ftanben fie am SRanbe beS SBatbeS unter bem ©idjenbaum , oon

mo aus in jener 9lad)t 9ttedjtt)ilb oerjmeifluug^üolt auf itjre brennenbe

93urg geflaut. — SBot tag fie aud) nod) jefct in Krümmern, aber oben am

Sftanbe ber £>öf)e ftanb eine geliebte, lang entbehrte ©eftatt unb in ber

Sreube barüber oergafc fie ber jerftörten $>eimat.

„SBater, mein *8ater!" rief fie jubetnb f)inan ju ber nicfyt fernen £öt)e

unb fröf)tid} mie ein t}eimfef)renbe3 SSöglein flog fie burdj bie mogenben

©aatfetber unb ben fteiten 3d)tof$berg f)inan.

$)er Xon ber geliebten Stimme mar an ba3 Df)r be3 trauernben

SBaterä gebrungen; mie in leifem ©djred manbte er fid) um unb btiefte

hinüber jum Söatbe; er fat) bie tiebtidje ®eftalt Ijeraneiten, er erfannte if)r

fd)öne£ ©efid)t unb bie mef)enben gotbenen Coden — aber Sreube unb

Ueberrafdjung übermannten feine burd) ben fummer erfd)ütterten Gräfte, er

lehnte fid) auf fein ©djmert unb martete sirternb be3 näd)ften Sfogenbticfö

9iun fam er unb mit ifjm bie heißgeliebte, tiefbemeinte Sodjter; fie

fdjtang ifjre 5lrme um feinen §at3 unb tegte it)r ®öpfd)en an feine S3ruft

mie in oergangenen £agen.

Unb nun fam aud) ®ero r)erbei — fo mar e3 benn fein Xraum, fein

SBlenbmerf, mie er erft gemeint; feine (Sxfdjütterung löfte fid) in fanfteren

©mpfinbungen unb unter fügen ©d>meidjetnamen fügte er it)re btüfjenben

Sippen unb frrid) mit teife jitterober $>anb über ifjre btonben Soden.

Sftod) ftanben fie fo, ungeftört burd) krümmer unb ®rau3 um fie tjer,

atä @tma3 ben 95erg f)inaufraufd)te unb ptbfclid) ^einsetmänndjen öor fie trat.

„D lieber $ud," rief 2Red)tf)itb, inbem fie fid) nieberbeugte unb

freubig fein ffeines §änbdjen ergriff; „fief) nur, mie glürflid) id) bin; bie

befte SBotfdjaft, bie $u mir bringen fonnteft, ift nid)t3 gegen biefe gtüd=

tidje 2Birflid)feir. 9hm sieben mir Mt auf GJero'3 ©d)lo&, bis unfere Surg

mieber aufgebaut ift — ber Sater t)at e3 ifjm eben t>erfpred)en müffen —
unb $u bteibft bei uns unb bleibft unfer treuer unb getiebtefter ftreunb,

©ero'3 aud), er tjat eS mir borf)in fd)on gefagt."

^einjetmännnc^en feufjte teife.

„3er) mei& nun fdjon, mie'ö fommen mirb," fagte er, traurig mit bem

Stopfe nidenb; ,,id) merbe nun balb überftüfftg unb bann oergeffen fein
—

id) münfd)te, mir mären in unferer SBatbeinfamfeit geblieben !" —
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Sa, §einjelmännchen mußte e3, aber er gab attedjtfjiib'a SBitten ben=

noch nach unb 50g mit ihnen. —
grüfjjahr unb Sommer üerftridjen, bie ftrolmfaffen unb leibeignen

be3 alten trafen arbeiteten oom erften Strahl ber fteigenben Sonne bi$

jum legten Spätroth an bem 93au ber neuen 33urg, unb ÖJero'S jat)lreid)e

Scannen Ralfen getreulich ; §einjelmännchen aber mar tote uerroanbelt —
er öergaß {eine bisherige Scheu unb feinen £>aß unb mar helfenb unb för=

bernb auf ber 33auftätte. ©r mijcfyte ben Arbeitern ben Hörtel, fyotte bie

öerlegtcn ©erzeuge herbei, unb oergaß in bem Xrang, üttechtfulb nur fo

fdjnell als möglich mieber unter bem eigenen 2)adj ju höben, ganj be3

Spottes unb ber Sdjabenfreube, bie ifjm fonft eigen mar.

5lber fo fleißig aud) bie SJurgmannen arbeiteten, um ihren leutfeligeu

£errn balb mieber in ihrer SHitte 311 haben, fo fam boch ber #erbft t)eran,

unb bann ber SBinter, etje fid) ba$ fä)üfceube $>ad) über bem mächtigen

33au mölbte, unb |>ein5etmännd)en mußte e$ bulben, baß bie geliebte §errin

noer) ferner unter bem $ad) be$ 9cebenbuf)lerS meilte.

2>a3 mar ein trauriger SBinter.

SSo maren bie traultdjen Slbenbftunben in 9Re$tyitb'* einfrigem

X^urmgemad) geblieben, bie ihnen unter Sachen unb ^laubern enrfdjmun^

ben maren, unb in benen feine Heine greunbin noch nach feiner anbern ©e=

fettfdjaft Verlangen trug, als nad) ber feinen, ober auc^ iwt fdjönen $lbenb;

ftunben be3 vergangenen 2Binter3 am flacfemben §erbfeuer in ber .fmtte

beä alten Söalbmärterö

!

3efct brängte fic^ ©ero überall ein, unb menn ^einjclmännchen, mübe

gearbeitet, $lbenb3 in attedjthilb'ä Limmer fdtjlüpfte unb belohnt fein mollte

burd) itjre ©efellfdjaft, bann fanb er ©ero fdjon bei i^r unb er mußte if>r

Sadjeln unb ihre ©olbfeligfeit mit bem jungen 9titter theilen.

2Xber ber grütjlmg mußte ja enblich fommen unb mit ü)m ber 2te
5ug aus ber öerhaßten 33urg — baä mar £einaelmännchena einziger Xroft

!

21$, armer, guter $ud! — 2)er §rüf)ling fam mol unb auch *>ie

Sßollenbung beä 93aue3 — aber ba trat auch ®ero eine$ fchönen $age$

üor 9Jcechtf)ilb unb bat fie innig, nicht mieber fortzugehen, fonbern

bei ihm ju bleiben al£ fein geliebte^ ®emaf)l — unb SWechthilb fagte mit

^reuben „3a".

55er alte ©raf feguete ihren 93unb, benn er mußte am beften, roie brao

unb treu ©ero mar — Sflechtfnlb aber fah glürflich unb munberlieblicf) au3.

„3<h mußte e3 roohl," fagte §einjelmännchen mieber traurig, ate

fie e§ ihm am $lbenb erzählte; „ich r)ätte e$ $)ir fchon bamatS fagen fönnen,

als mir auf ben Krümmern ftanben."
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„216er Xu freuft Xid) boc^ über mein OMürf, lieber ^ud; Xu bijt

ja bod) mein beftcr ftreunb!"

Xer flcine Stobolb Rüttelte fangjam ben ftopf. „SBenn Xu erft

G*ero
1

3 ftrau bift, roirft Xu wenig nach mir fragen, unb baä fchmerjt muf);

bift Xu borf) feit 3a^rf)unbcrtcn ba3 einzige SJcenjcrjenfinb, ba* id)

lieb fmtte!"

„D, rebc nicht fo, mein guter <ßwf," bat 3Re$$ttf>; „Xu biftfonft

fo meife unb urtfyeilft je^t fo ungerecht über mief) unb meine Xanfbarfeit! —

Sief}, ich ^abe fdjon ju ©ero gefagt, bafj Xu am Hochseittage mein ^age

fein unb mir bic ©rautfchleppe tragen follft, unb Xu meijjt mof)!, bafe

man baju nur feine befteu ^reunbe mäf)ltl" —
(Snblich fam ber £>od)$eit*tag unb s

J)cechthilb jdjritt ftraf)lenb in ®lüd

unb Schönheit buref) ben &rei$ ber ©äfte, oor ben Wtar ber ©urgfapeüe.

Xer alte «ßrieftcr, ber fie unterrichtet hatte in ihrer ftinbheit, erwartete fie

hier; er moüte feinem Siebling nun auch ben Segen erteilen ju ihrem

(Jr)ebunbe. Heinzelmännchen fniete tjinter ber Staut unb hielt ben Saum

if)re3 meifcen SeibengemanbcS in ben fleinen Hänben; feine klugen blieften

trübe unb ber golbne Stimmer feiner Sorten mar erblichen, aber er fprat^

mdt)t^, fonbem beugte fein opferen tief hinab auf ba* (oftbare ©ewemb.

9cun fegnete ber ^ßrieftcr baä junge $aar, als er aber ba3 „SCmen"

fprad) unb ©ero SKea^tljitb an fein §erj brüefte als fein trautet ©emafjl,

ertönte ein lauter Seufjer, unb al£ bie Söraut erfebroefen umbliefte, ba log

fein Sammetröcfdjen unb feine ^erlcnfticfel an ber Stelle, mo Heinzel-

männchen nod) eben gefniet; er felbft aber mar üerfcf)rounben unb feljrte

nimmer mieber. —
9Jceef)tf)ilb mar tief betrübt über ben Sßerluft ir)re3 treuen ftreunbe*

unb e$ mährte lange, ef)e fie it)n rjerfchmerjen (onnte — oergeffen fonntc

fie i^n nie, fo glürflid) fie auch a^ ©ero'£ ©attin mürbe.

Xa3 Sammerrötfchen unb bie ^erlenftiefel mürben forglicf) aufbemaljrt

unter ben Heiligtümern be3 §aufe^, an befonbern ftefttagen aber mürben

fie herbeigeholt, unb bie fd)öne Burgfrau erzählte bann bem Streife ihrer

lieblichen fttnber oon ben (Srlebniffen ihrer Sugenb, öon bem einfamen

SSalbthal unb bem treuen Heinzelmännchen.

1
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utüfjnung*

fj£ JRt IBSP^^Ä^ß »T ber blül)cnbcii £>od)ebcue 3üb

jdjottlanb* [ag uer ^uilnimuberten

ein frieblidjed Xörflein, buvd) einen

bieten 3Batb gefdjüfct uor ben raupen

S&tnbeu, bie non bev SRorbfee ber

übenuetyten.

(Sin fjoljcr ftird)tljurm ragte au£ feiner SRittc empor, faft fo f)odj loie

for Selsfegcl, ber fid) bid)t hinter bem ^örflein ertjob, unb beffen 3ptfce

Da5 uralte 8tamml)aus, ben Söot)iifi^ be* (Sbcfmannö trug, ju beffen ^3c=

jungen and) jene* Xorf gekürte.
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$on ben genftern be« Sdjloffe« au« öermod)te fein SBefi^cr meit f)in=

qu« 5U bliden in bic fcfjottifdjen ®auen, fjinou« über ben SSalbfranj, wo
fia) am meftlia)en £>immel«faume bie ^entlanb-SSerge in leifen, Mauen
Sinien abzeichneten, unb im Süben ba« Gheöiot=©ebirge bie SSortjut bitbete

gegen bie Uebergriffe be« anmajjenben 9*ad)bar«. Slber lieber noch als auf

biefe« SBilb, ba« ihn, ben TOernben, unüebfam gemahnte an ßampf unb

Streit, bliefte fein 2(uge nach ber anbern Seite unb ruf)te mit heiterem 9lu«=

bruef auf bem lieblichen Silbe ju feinen Sü&en.

23or Willem ein $unft mar e«, $u bem feinTOtf immer mieber jurücf-

fehrte. @« mar ba« Heine, faubere 2Sof)nf)au3 am (Snbe be« $örfcr)en«,.

auf beffen $ach ein Storch ftanb unb ber meinen SRauchfäule nadt)ftraute,

bie mirbelnb au« bem 9taud)fang emporftteg, über ben 23alb fnnjog unb
enblid), mit ben 5lbenbmolfen fiä) oermifchenb, eilig bem Speere juftrebte.

$ort, in jenem §aufe, mohnte einer feiner $äd)ter, ber junge ©ort-

frieb, meit unb breit ber flei&igfte unb fittfamfte Süngltng, bon Sitten xvofyl

gelitten, bem alten §errn aber noch bejonber« mertr) megen ber großen

9lel)nücf)feit, bie er in 5lntlifc unb ©eftalt mit feinem einjigen Sofme §atte,

bem üerlorenen Siebimg feine« $>erjen«, unb megen feine« munberfdjönen

©eigenfmel«.

SBenn ba« SBerf be« Sage« in gelb unb §au« beenbet mar, fefcte

fia) ©ottfrieb üor feine $au3tf>ür unter ba« ©lätterbad) ber alten (£idje

unb fpielte feine fd)önften Sieber. $ie munberbaren klänge fchmammen auf

ben SBogen be« Stbenblichte« burd) ba« $orf unb füielten in fanftem (£cf)o

um ben gufj be« 93urgfelfen«. 5lfle8 laufd)te bann aufmerffam, aber am
aufmerffamften ber alte SBurgfjerr oben auf feiner einfamen $>öl)e. Sitte

Schmerlen unb Sreubeu ber 93ergangenf)eit ermachten mieber unb 8ua,enb;

glücf unb Xobe«fd}merj sogen nod) einmal an feiner Seele üorüber.

333a« er geliebt unb bejeffen, gehofft unb erftrebt — nod) einmal mar
e« fein bei biefen 3aubertönen, unb erft menn bie ®eige oerftummte, füllte

er mieber, bafi er ber arme, einfame ©rei« fei, ber ben Siebling feine«

bergen«, ben einigen (Srben feine« Stamme«, öerloren fyabt im blutigen

$ampf, unb bem öom geinbe fogar ber lefcte Sroft — bie £eicf)e feine«

ftinbe« — oermeigert morben mar.

$ln biefem $lbenb nun, al« er l)inau«blicfte auf ba« frifdjgetünc^te

§äu«lein unb bie Saubgeminbe über ber $>au«tf)ür, badete er nicht jener

trüben Seiten, fonbern freute fia), ba& e« ©ottfrieb gelungen fei, monad)

er fo lange mit treuem £>erjen geftrebt, bafc er bie fd)öne SBraut heimgeführt

habe, um meldje fid) mit ihm jugleier) ber reiche $äcf)ter 3on, am anbern

(Snbe be« 3>orfe«, bemorben hatte.
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Xie fc^öne SRoria war nidjt nur bie fd)önfte 93lume ber fd)ottifd)en

Reiben, fonbern fic mar aud) Hug unb braoen &erjenS unb ijatte mo^t er=

famtt, bag ©ottfrieb in feiner ©ruft einen ©dmfc trüge, unenblid) mertfjs

Dotier als bie ©elbfifte beS reiben 3on — fo fjatte fic if)m if)r Samort
gegeben unb eS nmrbe fyeute bie #od)&eit gefeiert.

Xie mei&e 9laud)fäule, ber ber ©tord) fo befjarrlid) nad)fd)aute, rührte

öon bem großen ^erbfeuer Ijer, an meldjem baS £od)äeitSmaf)l brobette;

nodj lange tönte SBedjerflang unb fröf)lidjer ©efang au« bem feftlia^en

£>aufe unb erft als ber Sttoub fa>n Ijod) am Gimmel ftanb, traten bie

©äfte ben $eimmeg an.

2luS ber btüfjenben ©ollunbertaube beS Meinen ©ärtd)enS tönten batb

barauf bie klänge ber ©eige, füfecr, Ijeräbemegeuber als je, unb ber alte

©beimann, ber oben auf feiner Söurg am geöffneten ftenfter faß unb in bie

tjefle @ommernad)t l)inauSfd)aute, faltete bie #änbe unb ifjm fetber unbe=

mufjt tropfte Xljräne auf Xfjräne in ben mei&en ®art.

5ßoH unb }d)meljenb, mie SRadjtigallenfdjtag, ftrömten bie Xöne ber

GJeige f)inauS in bie 9tad)t, bann mürben fie feierlich unb ernft unb ein

frommes Sieb — ber Xanf eines glüdlid)en ^erjenS — ftieg oon ifjren

Saiten emoor jum Gimmel.

3efct mar es geenbet, ©ottfrieb legte feine ©eige neben fid) unb

manbte fid) nun ju ÜRaria, bie, glcid) bem ©reife auf ber Sfelfcn^ö^c, mit

gefalteten §änben unb tfjränenben Wugen ben fü&en klängen gelaufajt.

Xer Sftadjtminb ftrict) mit leifer €>0)minge burd) bie §ollunberfträud)e unb

fd)üttette ifjre meinen ©lüten gleid) «Sternen in baS bunfle £)aar ber SBraut.

„D, Sttaria, mie fd)ön Xu bift," fagte ©ottfrieb, if)re $änbe erfaffenb,

„unb mie glütftid) id) bin, Xidj gemonnen ju fyaben. @S giebt feinen

(Sbelmann in ganj ©djottlanb, mit bem id) tauften möchte, feit Xu mein

gemorben."

9ttaria lächelte. „Unb meifet Xu, maS mid) aujjerbem nod) frot) madjt?

— Xafc 3on fid) ru^ig in fein Ungtüd finbet unb bafc er mir'S gar nidjt

nachträgt! 2Bie Reiter mar er bei ber SRa^ljeit, mie fd)ön Hang fein Xrinf=:

fprud) auf unfern ©fjebunb unb mie gut unb treu feine S3itte beim Slbfdjieb,

ifjtt fortan als meinen beften greunb ju betrauten unb midj in jeber 9^ott>

juerft an ifjn ju menben."

Scfet lä^elte 2Raria nid)t mef)r, fonbern mit einem SluSbrud beS

3d)rerfenS, ber if)r fdjöneS $lngefid)t mit tiefer S3läffe überwog, flaute fie

in bie klugen beS (beliebten.

„O, mie münfdjte id), bafj Xu Stecht fjätteft," fagte fie ängftlidj,

„aber id) !ann Xeinen ©lauben nid)t teilen. $on ungefähr bemerfte id),
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meld) einen 93litf botl #aß unb Nadjeburft er $ir jumarf , als er fid> rots

beamtet glaubte. Nein, nein, er mirb nie unfer ^reunb werben. 0, hüte

$m) üor ilmt, beliebter!"

Sefct täfelte ©ortfrieb im GJefüfl fetner Schulbtoftgfeit.

„2Sa3 fönnte er uns fcfjaben motten, attaria? Nein, nein, $u tf)uft

bem armen 3on Unrecht! er ift ebel unb finnt nict)tö 3lrge3."

•tDcaria fdjmieg unb feufjte, unb ber Nad)ttt)inb raufdjte abermals im

©otlunber. £>ätte öottfrieb jefct umgebtieft, ob er mot nod) über 9Dteta
>

3

^Befürchtungen gelächelt hätte V $ort, burd) baS Icifc miegenbe ßaub be*

^lieber*, flauten ein
s$aar klugen boll £*>aß unb Nadjeburft, mie fie 9)caria

fd)on einmal erblicft.

Q$ mar 3on, ber, be3 gmangee ber SBerftellung enblid) -enthoben, in

ben na^en SSalb geeilt mar, bort fid) ungefehett bem ©rimm feiner Der;

frf)mät)ten Siebe hinjugeben.

£a maren bie Xöne ber ÖJeige burd) bie fttfle 9^acf)t bis 5U itjm ge=

brungen — eine mibermärtige Mahnung an ben belaßten Nebenbuhler,

unb faft millenlos mar er ihrem 3ufje gefolgt unb ftanb nun an ber Slujsen;

feite ber Saube — ein ungefefjener Beuge beS ®efpräd)S.

öfter nicht ®ottfrieb'S argtofeS Vertrauen, nicht bie Slngft ber immer
noch ©eiggeliebten oermodjten ihn 511 ermeichen.

Nein, ©ottfrieb mußte aus bem 2öeg geräumt unb SDcaria bennod)

bie ©eine merben; aber oerbergen mußte er feine fchmarjen ^ßläne, forg;

fältiger nod) als bi^r)er, benn SNaria's }<*tftc 3lugen fahen fonnenflar. —
$er Sommer mit feinen tr)aufrifct)en borgen unb feinen heißen Xagen,

mit feinen anftrengenben Arbeiten unb feiner tot)nenbeu ©ritte 50g über bem
friebtichen $>orfe unb bem meißen §äuSd)en bahin unb immer noch ertönte

barin bie Stimme beS ©lütfS unb ber Siebe, unb bie 3onberftänge t>on

öottfrieb'S ®eige fchmebten noch aüabenblid) um ben SBurgfelfen unb hin-

über ju bem grünen SBalb. —
Sin einem fd)önen Sommerabenb faß baS junge $aar mieber unter

ben ©otlunberfträuchen. £>eute rut)te bie ©eige, benn ÖJottfrieb hatte feinem

geliebten SBetbe ju biet ju erjagen bon $em, maS er erlebt am heutigen

borgen, als er burd) ben grünen SBalb geritten mar, hinter bem hodjbe-

tabenen Sßagen her, ben ber Unecht 511 Wlaxttt nach oer nächften Stabt füt)rte.

„$enfe nur, 9ftaria," flüfterte er geheimnißooll, „als ich tangfam

burch ben fchönen, grünen SBalb ritt, bem meit oorauSfafjrenben 28agen

nad), unb mid) über bie 9ttorgenr)errtid)feit freute, über bie funfelnben

^hautropfen im SJcoofe unb über ben Schlag ber Xroffel in ben 93üfd)en

— ba oernehm' ich Pölich ein leifeS Clingen, unb als ich mich umfehaue,
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ba fommt hinter mir fjer auf fd)neemeifjem SRo&, beffen £mf faum ben

(Staub be3 «obenS ftreifte, ein fleiner, alter 3)cann. Sein ©etuanb mar
grün wie bie Starter be3 SSalbeä unb um fein §aupt mattten lange graue

Socfen; er fat) fo et)rmürbig au3 unb babei bod) fo freunblid), baft id) gar

feine Sd)eu empfanb, obmol id) gleid) erfannte, bafj id) cd mit feinem

(Sterblichen, fonbern mit einem oon bem „guten $olf" ber ©Ifen ju

ilnin t)atte."

„ÖJottfrieb ," fagte er, atö er mid) erreicht t)atte, „$u fönnteft mir

einen gro&en ©efaüeu ermeifen
."

„ÜJern, §err," ermiebertc id), „fagt mir nur Ghiern SSunfd)!"

„9hm benn, fo r)öre," fut)r er freunblid) fort; „unter deinem ^ferbe=

ftaÜ liegt eins ber GJemädjcr meiner 28ot)nung, unb ba3 Sd)arren unb

©tampfen ber Sßferbe betäftigt mid) unb bie deinen, bie mir bie 9hir)e

lieben. Äömtteft Xu bie Xt)iere nid)t an eine anberc Stelle bringen?"

„®ern, £>err," entgegnete id), „obgleid) e3 9Jcüt)e unb ®elb foftet,

benn id) muß ben Stall nieberreiften unb ir)n an einer anbern Stelle er=

richten; aber öud) §u bienen Witt id) üBeibeä nid)t fd)euen."

,,3d) banfe $tr für deinen guten Sitten!" niefte ber kleine jufrie=

ben; „e3 folt 2>ein Sd)abe md)t fein!"

„Xamit toanbte er fein $ferb unb ritt toieber surücf."

9Jcaria fjatte atr)cmto£ gelaufd)t.

„Xu t)aft 9ied)t," fagte fie enblid) in et)rfurd)teüollcr Sd)eu, „ba3

ttmr ©iner oon bem „ftillcn $olf" unbfd)ou morgen mujjtXu baran get)en,

feinen SBunfd) 51t erfüllen."

©0 gcfd)at) e3 unb GJottfrieb r)atte feine 28illfät)rigfeit nid)t 511 be=

reuen. Xie Arbeit ging it)m fortan nod) einmal fo leid)t oon ftatten; unfid)t-

bare §änbe fd)ienen ir)m ju Reifen, benn er beburfte nur t)atb fo üiel 3eit

unb Arbeiter, um boppelt fo biel 511 leiften mie feine 9cad)barn, unb föruer-

reid)er unb ergiebiger ermiefen fid) feine (Farben.

Sein 2öot)tftanb mud)3, aber ftleift, Siebe unb Xreue verringerten

fid) barum nid)t unb fo meilte Ölücf unb 3"friebent)eit nad) mie oor an

feinem §erb.

3on mar ber gute 9cad)bar geblieben, nid)t feine ÖJegenmart auf-

brängenb, aber fie gern gemäljrenb, mo fie §u föatl) unb §ülfe oon bem

jüngeren greunbe erbeten mürbe, unb fo fcr)r Ijatte er 2lug
1

unb SSort in

feiner ©emalt, bajj feibft 9Jcaria'£ 9lrgmot)n enblid) fd)manb unb fie it)m

burd) größere ftreunbtidjfeit baa r)eimlid)c Unred)t m oergüten ftrebte.

Xer §erbft 50g bat)er, regenfdjmer unb nebelig, mie ü)n 9tteer unb

©ebirge oft über Sd)otttanb3 Stuten unb Reiben entfenben, bann fam

Siaamario , (Jlfcnteiflen. 3. «ufl. 12
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ber SSinter unb id)lo§ feinen mev&en Siranj um ba! einfame $örfd)en unb

fjing feine (Rapfen an ba! $aa) bev SBurg unb an bie SBorfprünge be!

angrenjenben §elfen!.

GJottfrieb Waltete emfig in Steuer unb Statt unb 9flaria rührte fid>

in ®üd)e unb Steiler; Mbenb! fa&en fic bann trautid) beifammen am £>erb;

©ottfrieb fd)ürte ba! Sorffeuer unb fdjuifcte @erätf)e für £>au! unb Selb,

unb Sttaria fpann unb flaute bann unb mann mit frbf)liä)em Stolpe auf

bie Stränge glättjeuben ©arn!, bie fdjön gereift an ber SSanb fingen.

Xann plauberten fie wol leife öon bem guten (Slfenbolf , ba! iljren

flehten $)ienft fo reid)lid) lohnte, unb ban!ten if)nen ftill im ©erjen für ben

Segen, ber über itjrem Saatforn mattete, üon bem Öwttfrieb bie ganse

SBinterfaat beftellt l)atte, ofyne bafj e! fid) im Sacfe minberte.

Unb baran fd)loffen fid) fröf)lid)e Beregnungen unb s^länc, wie glürf;

lid) fie fein mürben fünjtigfyin, menn ber Segen ber frcunbltdjen ®etfter

aud) ferner bei ifynen Weile; wie fie fid) bann felbft ein ©ütdjen faufen unb

e! if)ren Einbettl t)interlaffen mürben, al! frei eigene! 23efi$tf)um. 3«, e!

maren fd)öne Stunbenl

$ann marb e! Srül)ling. — ®ottfrieb mußte tjiuetn jur Stabt, auf

bem 3al)vmar!t neue Senfen 5U faufen, unb 3on bat fyt nod) in aller

Srüfje, aud) ifjm bereit &u beforgen unb mitjubringeu; er wolle ifjm am
Slbenb entgegenfommen burd) ben SSalb, ifjnt feine Saft tragen &u Reifen.

2tl! bie Sonne fanf unb bie Slbeubbäntmerung über SSalb unb glttr

fid) breitete, fnöpfte Sott bie Slrmbruft unter ben Weiten 9iod unb fcf)lia)

au! ber £rintertf)ür feine! ©efjöfte! ungefefjen beut naf)en SSalbe ju, benn

fein £au! lag am (Snbe be! $orfe! unb bem SSalbe am näd)ften.

(Silig flog er ben fdjntalen gelbpfab entlaug, ben Stopf oftmal!

toenbenb, ob aud) fein 5lugc feiner Spur folge. 9fein, Sftiemaub fat) ir)n

unb balb genug umfingen if)tt bie Statten be! SSalbe!.

@r fdjritt nid)t auf beut breiten $fabe bal)in, ber fid) unter ben

SBäumen funjog, fonbern fd)tug fid) feitmärt! burd) bie bid)teften 58üfct)e,

eilig ber £>öf)e am 2lu!gang juftrebenb , bon Welcher er meit Ijtnab auf bie

Sanbftrafee fdjauen fonnte, bie anrifdjen grünenben 9lbfuängen üon ber «Stabt

au! nad) bem SSalbe führte.

Sefct r)atte er ba! CSnbe be! Sorfte! crreid)t unb ffanb faft atfyemto!

auf bem fleinen £>ügel, mit forfd)enbem 2luge ben Diebel burdjbringenb,

ber mogenb über £l)a(gelänb unb £anbftrafje Ijing. #

3lümäf)lid) mürbe e! geller, ber SBollmonb ftieg über bem SSalbe auf

unb feine glau^enben Straelen burdjbrattgen fiegreid) bie grauen Sajleier.

©r flaute ferjärfer: unten im ®runbe blifcte e! — ber Sflonbftrafjt
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mar e3, ber fid) in bcn Senfenftingen brad); bolb baronf flang e* in

ber gerne tüte ber Xritt eineä fd)toer belabenen WtmxnH ttnb bann trug

ber 9tact)ttoinb bie Xöne eine« üiebes^ an fein £i)x, bad er oft oon $ott=

frteb'3 Sippen gehört, toenn er im gelbe rjinter feinem Pfluge ()erfd)ritt —
er tuar e£ alfo, fein 3weifeU

9cod) eine SSeile lauföte 3on, bann flog er auf ifmt toof)lbefannten

^faben §urütf in baö SBalbedbunfel an eine 8telle, bie er fid) fd)on lange

nort)er jur bunfeln Xfjat au£erfef)en: e£ toar eine Heine Sid)tung, oon ber

au3 man bie Straße überblitfen fonnte. 3o« f)ob bie Strmbruft, legte ben
v$feil barauf unb lehnte fid) ertoartungsooll au einen SBaumftamm.

$)aö Sieb toar oerftummt ober brang nict)t bt^ f)terf)er, aber enblid)

erttang ein fernerer $ritt näf)er unb näfjer.

3on flaute gefpannt. auf bie Sanbftrafje, too ber (Srtoartete fogleid)

erfdjetnen mußte.

Sefct fam er forgfoä baf)ergefd)ritten — bie ©efjne fdjtoirrte — ein

XobeSfcfjrei, ein bumpfer galt fjadte bttra) bie SBatbung — unb toie oon

©eiftern gejagt flof) Sott, toarf in ber SSeftürjung feine Wrmbruft fort unb

flog trofc £unfelf)eit unb nieberfjängenber Btoeigc mit 2Binbe3eile bem 2(u3=

gang be£ SBalbeS jtt.

3efct ftattb er an bem jenfeitigen föanb, oor if)tn bie toogenben <5aaU

felber, baf)inter fein £>au£, aber jtoifdjeu tfjm unb jenem fdjüfcenben ^ort

eine SSegftretfe, oom fjellften ÜJJonblicrjt übergoffen.

@r flaute fief) um — fein mcnfölidjeö Wuge, fo tocit er blitfen fonnte.

(£ilig unb gebüeft flog er toieber ben formalen gelbpfab entlang unb erreichte

ungefetjen §au$ unb SBot)njttttmer. —
3m Söalbe aber lag ber Xobte.

s)lux bie fd)lummernben Reglern unb bie buntte 9tad)t tjatteu feinen

Xobc£fd)ret gehört unb laufd)ten nod) toenige SDJinuten bem SRödjelu feiner

$3ruft — bann toar aud) ba3 oorbei, unb e3 toar %ikä toieber ftilt!

25er Sftonb ftieg fjöfyer unb einer feiner Strafen brang burd) bie

2Balbnacf)t, flog über ben 2öeg unb blidtc einen Wugcnblitf fdjeu auf bie

®eftalt be$ ®emorbeten.

(£itt langer, filbertoeißer 33art floß über ba$ fdjtoarje Sammtgetoanb

bis f)inab jur Xobe*tounbe unb bie toetfc 9led)te, mit foftbarem Siegel;

ringe gefajntürft, fjatte fterbeub nad) bem s$feil gegriffen, aU fönne fie

feinen töblidjen ftfug (jemmeti — eä mar ber alte (Sbelmann, ber, oon

feinem täglichen Söalbgang f)eimfef)renb, Oon bem irrenben Pfeile 3ou'3

getroffen toorben mar. — $er aber, bem er gegolten l)attc, faß, nid)t3

afyucnb, auf ber £>blje am Söalbranb, oon ber aud oor äurjem erft ber

12*
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2Jcörber nach feinem Opfer gefpäf)t, unb wartete beS SreunbeS, ber ihm

entgegenfommen wollte, bie Saft tragen ju Reifen.

3(ber er fam nid)t.

60 erfjob fid) beim enblich ®ottfrieb unb fdjritt allein hinein in ba3

SBalbesbunfel, benn ber 9)conb mar weiter gebogen unb fein Straft fiel

nid)t mehr auf feinen 2Beg; aber oertraut mit feinen Krümmungen fchritt

ber Söanberer rüftig weiter.

^löfclich ftiefj fein gufe an einen (Begenftanb — er üerlor ba£ Qbieify

gemixt unb ftürjte flirrenb mit feiner Saft $u ©oben, Grfdjrodcn richtete

er fid) auf unb taftete mit ber töanb untrer: er rührte an eine ftarre 2eidjc
r

füllte einen langen Sart unb ein ©emanb oon Sammt unter feinen $änben

unb fdn*ie laut auf oor Gntfcfccn, benn er wufjte foglcid), ba& ba$ nur ber

alte Gbelmann fein founte, beu er wie einen SSater üereljrte.

Gr marf bie Scnfen ju ©oben unb riß bie 9lrmbruft, bie in jenen

raupen Seiten ben freien ÜDcantt auf allen feinen Segen begleitete, oon ber

$ld)fel, um ungeljinbert 51t fein, bann 50g er mit jitternben §änben bie

Sunbcrbüchfe heroor unb fd)lug fteucr. Giner ber umfyerliegenben bürren

tiefte mürbe rafd) entjünbet unb in ben ©oben geftetft unb bei feinem

flacfernben Scheine betrachtete Öottfrieb baä bleibe, fdjmcrjentftelltc Kntli^

beä ÖreifeS.

Gr wollte ba* Gntfefclichc nid)t glauben; toieüeid)t jögerte noct) ein

Sebcnsfunfe in ben Albern, oietlcid)t war bcr oeref)rte 9ttann nod) ju retten.

(So fd)nell er oermodjte, löfte er bie £>afcn beS ®ewanbe3, um nad)

ber SBunbe ju forfchen unb fie ju oerbinben.

$ie flamme leuchtete glutrotf) empor unb bie Statten ber Säume
f)ufd)ten über ben 2öeg unb weiten bann wieber hinan ju ben SSolfen, je

nad)bem bie flamme fid) hob ober fenfte.

$>a jeigten fid) plöfclid) am Gnbe bess 23albe£ brei bunfle ®efta(teu,

ftanben einige 2tugenblirfe fpäfyenb ftitt unb !amcn bann oorfiä)tig näher.

G3 waren §äjd)er be£ ®erid)tä, bie, einem flüchtigen 3)iebe nad)fefcenb,

ben geucrfdjciu im SBalbe bemerft hatten unb nun herbeifdeichen, um bie

feltfame Grfcheinung 511 unterfuchen.

©ottfrieb t)atte unterbefe ba$ ÖJemanb bes^ Xobten geöffnet unb fid)

niebergebeugt, um bie SBunbc 511 unterfuchen. ÖJanj üerfunfen in ©cr)mer§

unb Gntfefcen hatte er nicht ba3 leife 9caf)en ber (Schritte vernommen unb

fchaute nun erftaunt empor, atefid) einefd)Were§anb auf feine ©dmlter legte.

„3m tarnen be3 ©efefceS oerhafte ich $icf), Surfte," fagte eine rauhe
(Stimme, „wegen SRaubmorbä auf ber Sanbftrafce

!"

„0 liebe Herren/' fagte ©ottfrieb, erfd)rotfen bie finftern ^eftatten
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anblicfenb, „benft nic^t fo 3(rge$ oon mir! 3d> mollte forfrfjen, ob bcm

guten £erm nid)t nodj |ii Reifen fei."

„$er ^ert oerfudjt nod) ju leugnen /' fogte ber eine £>äfd)er, „aber

öorroärtä, mein äöurfd), ba$ ift nid)t unfere Sad)e; üoriuärtö jum 9tid)ter,

bem magft $u $eine ©efd)id)ten erjagen. Unb nun ratfye id) 3Mr, mad)'

feinen S8erfud) pr Stuart, fonft trifft mein s
$feit Xein Sd)urfenf)erj fo

fieser, ttne ber $>eine bie ©ruft be3 alten ©belmannS."

©ottfrieb erroieberte nid)t£, aber er feufjte (aut unb fein §erj erfjob

ftcf) in ftißem ®ebet &u $em, ber feine Unfd)ulb fannte.

&er jroeite §äfd)er fmipfte eine Sefme oon feinem Sd)roertgriff lo£,

umfcrjlang bamit bie §änbe beä armen ®ottfrieb unb im 9ht roaren fie

nriberftanb*lo3 auf bem dürfen gefeffelt.

$ann ftie&en fie ifjn in rauher SSeife üor fid) tyx, unb mäfjrenb ber

dritte bei ber 2eid)e surüdblieb, fa)rirt ber Sirme fdjmeigenb ^oifdjen feinen

beiben 2Bäd)tern ben.SBeg jurücf, ben er foeben gefommen mar. —
SDie 9iad)t 50g bunfel unb trüb über 2Karia^ Jpütte unb 3ott*8 ftatt;

liefern £aufe baf)iu. 3« quälenben Sorgen burd)toaa)te bie arme Srau

bie langen, enblo3 fd)einenben Stunben, roäfyrenb 3ou allein in feinem

roeiten, einfamen ©emadje auf; unb abfdjritt, jroar nid)t oon 9teue l)eim=

$efucf)t, rool aber oon ber Sorge üor Gntbetfung.

ÖJottfrieb bagegen mar gefaßt unb rufyig. Oft fjoffte auf ben jungen

Xag, ber mit feinem rofigen Sidjte fd)on am $ori$onte fjeraufftieg , al$ er

an ber ®cfängmf}tf)ür anlangte; er glaubte feft, bie näd)fte Sonne werbe

audj feine Unfdmlb beleudjten, unb fo ftretfte er fid) auf baS Strohlager

feines ®erfer§ unb fdjlief, nad) biefer 9Jad)t üoll Mnftrengung unb Sd)retf,

fo fanft mie bisher unter bem $ad) feiner Keinen föütte.

$er Xag fam unb mit feinem erften Strahl burdjeiltc ba* frieblidje

$örflein bie entfefclid)e Sunbe, bag ber allgemein oerefjrte ®ut*f)err im

SSalbe ermorbet morben fei, unb ba& Öottfrieb ate fein 9Körber im %v
fängnifc fifce. $ie öeute liefen Rammen, flüfterten unb fdjüttelten bie ilöpfc

unb enblidj ging eine mitleibige Seele 5U ber armen SDkria, if)r bie traurige

£unbe fo fdjonenb ate möglid) beizubringen.

9tod) jögerte 3ou in feinem 3^mcr, nod) ttmfjte er nid)t$ oon $em,

roaä baö $)örfd)eu burd)brang, aber ängfttid) toartetc er bc3 9lugenblirf£,

tuo man ÖJottfrieb'3 Seidje bringen, mo Sttaria oiellctdjt üor it)n treten

mürbe, tfjn anjuflageu.

2Rit büfterem Wuge flaute er burd) baö ^enfter unb fat) bie öeute

gruppenroeife jufammenfte^en , aber deiner blidte naa) feinem ^aufe.

(Jr at^mete erleichtert auf — ba gab eS plö^lid) eine ©eroegung, bie
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Seute mid)en $ur Seite unb mit tobblcidjem 5lntli& flog Wlaxia bie $orf;

ftrafce herauf, gerabe auf Sou'S §au3 au.

„Sefct 9)cutf) unb geftigfeit!" flüfterte 3on uub trat Dorn Senfter 511=

rüd; aber er fonnte ba* ©eben feiner Sippen unb bie SBlaffe feiner SBangen

nid)t ganj bej)errfcr)en, barum fcfcte er fid), bent Sidjt ben 9iüden fefyrenb,

an ben Xifd) uub begann mit unftdjerer $>anb bie bort liegenben ©arten;

fämereien $u orbnen. — ©leid) barauf flog bie Stubentfjür auf unb SDcaria

ftürjte atfyemlo* ins Sintmer.

,,£>elft, guter 3<m!" rief fte in ben bred)enben Sönen ber See(en;

angft, „fjelft mir! $er alte ©beimann, unfer guter §err, liegt ermorbet

im Söalbc unb ©ottfrteb folt ber 9flürber fein! «Sie fyaben it)n in ba§

Öefäugnift gefd)Ieppt!"

3on fprang auf, ate tjabe ifju felbft ber löbliche $feil getroffen, ber

Seffet ftürjte 51t ©oben unb faft fo bleid) mie bie ungtüdiid)e ^rau r>or

tfmt, ftarrte er auf ifjre Sippen.

„Stein, ba$ fann nidjt fein, baS ift er nid)t gemefen!" rief er un-

millfürlid).

„9iid)t mar, guter 3on," fd)lud)jtc bie arme 9ttaria, bie bunfle

Deutung biefer Söorte nid)t af)nenb
;
„ntd)t mal)r, 3fjr glaubt eS autf) niäjt!

D, id) bitte ©ud), fommt mit mir in bie Stobt unb ju bem fötaler. 3§r
fanntet meinen armen (hatten am beften; (htcr SewQnife mirb tfjm nü£en,

ir)n bielleid)t frei machen \"

Sefct r)atte 3on fid) mieber gefaxt — ba§ mar'ä, toal er am
menigften münfdjen fonnte, fd)on um feiner eigenen Sid)erf)ett millen; aber

er mar fogleid) bereit, mit itjr 511 gelten, unb mit leifer Hoffnung unb feftem

Vertrauen auf Sou'ö treue ftreunbfdjaft eilte 9ttaria in ir)re £ütte jurücf,

fid) ju bem ferneren ©ange ju ruften.

3n fpäter s2lbenbftunbe mar e3, al» fie mübe unb l)offnung§arm

ben SRüdmeg antrat. Xer sJHd)ter fjatte fie angehört, aber fdjroeigenb bie

3ld)fcln gedurft ju ifjren SSorten unb Sfyränen — baä maren feine ©eroeife,

unb fo fet)r fie aud) gcßeten — mau l)atte fie ntdjt ju if)rem ©arten gelaffen.

So fd)ritt fte nun ftill meinenb an 3on'3 Seite ben 28eg §u it)rem

2> örfd)eu surüd unb l)örte eö faum, mie er it)r berfprad), für fte ju forgen

nad) beften Kräften unb fid) if)re$ ©ütdjens anäunefjmen, aU menn e3

fein eigen fei. (Er l)atte bei bem fRid)ter freunblid) bon ©ottfrteb unb
feiner ©ieberfeit gercbet — fonnte bod) ba» f einer Std>err)eit mä)t

fdjaben unb bem armen (befangenen nidjt sur fyreit)eit r»ert)elfen, rool

aber in aftaria^ ^erjen $>anfbarfeit unb QVlauben an it)n befeftigen unb
mer weift, oictletd)t bann
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Seine Hoffnungen überflogen bie (ebenbigc Sd)ranfe, bie nod) Jtoiföcn

ü)m imb bem 33efifte SÄaria'3 ftanb, unb er fat) fid) im ®eifte fd)on am
3ict feiner SBünfdje.

$>er Stral)! be3 9Rorgentid)te$ brad) am öftlidjen .^orijont fyeröor,

flog über bie SSogen ber 9Zorbfee, über Sdptttanb* üöerge unb Söätber

unb glitt aud) über bie büftere Stirn eine* SJknneä, ber auf feinem fräf=

tigften Stoffe bafjinftog unb in tiefet Sinnen oertoren ber äRorgenfjerr;

ftdjfeit nid)t artete, bie um ifyn fjcr in taufenbfad)en Strafen gaufette.

2Bot)in eilte ber Scann mit bem Stntlifc Doli bteidjer 2lngft unb ftn*

fteren ©rimnteS?

ÖJottfrieb mar 511m Xobe üerurtfjeift morben ! Seine SReblicfyfeit unb

fein guter Ruf Ratten ifjm nid)t3 geholfen oor ben 9tid)tern jener finfteren

Seiten, keinerlei Spur mieS auf einen anbern 9Jcörber f)in, ber s
#fei(

au£ ber Söunbe paftte in ben Sauf feiner Strmbruft — fotglid) mar er

ber 9ttörber unb füllte tyeute feine SJciffettjat mit bem Sobe fügten.

QJcaria fjattc fid) ben 9tid)tern 511 Süßen geworfen, ^atte um ba£

Seben if)re£ (hatten unb bann menigftenä um ein furjeS SSieberfe^en mit

itjm geflefyt — MeS, 2llle3 oergeblid) — unb mit faft bredjenbem £>erjen

ttjar fie in if)r ^örfdjen surüdgefefjrt. Sie fyatte 3on — ber fid) in ber

langen, ferneren 3eit if)rcr unb ifjreS |>anäroefenS angenommen, mit nie

ju üergeltenber Xreue, mie fie meinte — gebeten, in bie §auptftabt ju

eilen, roofjin ©ottfrieb gebracht morben mar, unb itjv oon ben legten Hilgen«

btiden it)reö geliebten (Matten ju berichten.

(5r oerfprad) e3 — öerfprad) $llle3, maS fie mollte, unb fo fjattc er

fein fd)neflfte3 9tof3 beftiegen unb flog burcf) ben 28alb, beffen Sdjatten

fetbft für fein fjarteä £>er$ fo üiele Sdjauer bargen.

Sefct naf)te er ber Stelle, mo ber Sflorb gefdjeljen mar. Sein §aar

fträubte fid), ber Wngftfdjmeifj trat auf bie bleidje Stirn — er fdjloft bie

Slugen, brüdte bem ^ferbe bie Sporen in bie Seite, unb mit einem furcht-

baren Safee flog er über bie Stelle meg, mo in jener 9tad)t ber attc ebel-

mann I)ingefunfen mar.

Sein $ferb braufte baljin mie ber Sturm, ber über bie Reiben be3

£od)lanb3 jagt, aber er trieb e3 immer nod) ftärfer an mit Sporen unb

roilbem 3uruf. $od) bamit entflog er nictjt ben 9tad)egeiftern, bie fjtnter

ifjm fjerjagten unb ifjr büftere^ 2ieb in feine Seele fangen.
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wollt 3h* benn? 2Ba3 tfjat id) benn fo Schlimmes?" rief er

enbltd) in lautem Selbftgefpräd), bie inneren Stimmen ju übertönen; „ben

alten ©beimann mottt' id} nid)t umbringen, unb fann idj für ber Siicfjter

©linbheit? Sott id) etma mich felbft bem ©erid)te fteüen, um $en 51t er=

retten, ber mir mein SebenSglüd ftaf)l? 9ftemal£, niemals! 3d) mitt unb
merbe 2ttaria erringen! Vertraut fie mir bod) jefct fd)on roie einem ©ruber,

unb fjat fie erft ihren Schmers übermunben, fo ttrirb fie mich aud) lieben

lernen unb gern bie Steine merben. $ormärt3, öormärtS! ©3 giebt feine

Umfefjr mehr!"

Unb mit oerf)ängtem 3ügel jagte er bat)in, ber fernen ^auptftabt ju.

%m äufjcrften ©immelsfaume flaute fie üom hohen $>ügel herab in

bie £anbfd)aft; ihre nmnberlid) gejatften (Giebel unb bie Spifcen itjrer

X^ürme glänjtcn im 2Jcorgenlid)t, mäfyrenb um ben Su6 be£ §ügel£ nodj

bie 9ßebelfd)teier fingen, unb bafyinter, btifcenb unb flimmertib in ben

©trauten ber 2ttorgcnfonne, baä Sfteer mogte.

$ie Sonne ftanb fdjon in öotter TOttag^^ö^e, als er auf f^aum^
bebedtem s$ferbe baä 3iel erreichte — es mar bie t)öc^fte Seit.

Schon mar baS S8otf üerfammelt, fdjon ftanb ber genfer mit bert)üEU

tem 5lntlifc am guge ber Setter, bie ju bem fdnoarj umfangenen 33lutgerüft

hinaufführte, unb faum hatte fid) Son, als testet Sfafömmttng, bem£au=
.fen angefchloffen, als bie ©loden ber nid)t fernen tathebrale ihr Xrauer;

getaut antoben, 511m äeidjen, bafj ber arme Sünber baS Stabttfjor uer*

laffen habe unb fid) ber föid)tftätte nahe.

eitler ^erjen fd)tugen lauter, Mer&ugen manbten fid) ermartungööott

bem SKahenben entgegen, aber fo heftig mie Son'S £>ers podjte feinet, fo

angftooü unb oermirrt ftarrte fein $lugenpaar.

©ine Schar 93ogenfd)üfcen fdjritt oorauf, bahnte eine ©äffe burd) ben

$olfSf)aufen unb bitbete ein Spalier bis jum ftnfce beS ®erüfteS.

Unb nun nahte jmifchen jmei ^prieftern, bie betenb ihm jur Seite

fchritten , ber arme ÖJottfrieb. ©in meifjeS ©emanb bedte feinen abgemager-

ten ftörper unb fein 9lntti&, baS feit SJtonben baS fd)öne Sonnenlicht

unb bie frifdje 93ergeSluft entbehrt t)atte, fchimmerte faft eben fo tt)eif$,

aber bie klugen Multen noch gtöä) milb unb freunblict) unb felbft bie

hcrannaheube XobeSftunbe t)atte nicht oermod)t, ihnen ben frieboollen

WuSbrud ju rauben.

©r fchritt mit gefenftem Raupte burch bie SRenfdjengaffe — 2111er

Sßlirfe ruhten auf ihm.

„Schaut, fchaut nur, mie frieblid) er auSfieht!" flüfterte eS fytx unb

bort; „nein, nein, baS fann fein 9ttörber fein!"
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3efct ftanb ber SCrnte am ftnße be£ SBlutgerüfteS — nun trat ber

SRidjter bor, unb mätjreub öottfrieb nieberfniete, üerlaä jener mit lauter

(Stimme nod) einmal ba* Xobe^urttjeit unb griff bann nad) feinem fdjmar;

•$en Stabe, if)n über bem Raupte beä Verurteilten ju brechen.

9liemanb rührte fid), fein Üaut mar p bernefjmen — ba braufte e»

plöfclid) über bie Gbcne bafjer mie eine Sturmmolfc, flog mie ein meißer

flticfenabler burdi bie SReilje ber ©ogcnfdjü^en unb f)ielt am 5uße bes

231utgerüfte3.

Von fcfyneemeißcm 9toß mit golbenen £mfen beugte fidt) ein ®rei* in

grünem Öemanb unb langem Silbergelod ber .Jmare nieber jum 9ttd)ter,

fdjlug tfjm beu fd)mar Lsen Stab au3 ber nod) §ögernben §anb, baß er roeit

über bie Stopfe ber Sftenge flog, ergriff bann ben fnieenben ®ottfrieb, t)ob

if)n 511 fid) auf fein $oß unb in 25Mube£eile flog er mieber prüd burd) bie

$affe ber in lautlofe* Staunen oerfunfenen 9ftenge.

(hne Minute meierte eö, ef)e ber 9ticr)tev fid) 51t fäffen üermodjte, bann

aber rief er mit jornbebenber Stimme:

„Verratf), Verratf)! S^m nad), meine Kraben! 23er Anbringt,

tobt ober lebenbig, erhält eine toniglicfye Velofjnung!"

9Uemanb rührte fid), Seber af)nte in ftummer Sd)eu bie SKatur be^

nntuberbaren SRettci» unb mußte, baß if)m gegenüber menfd)lid)e £raft

oljnmädjtig fei.

9cur ©inen au§ ber großen 9Kenge ermedten bie Söorte beä 9ftid)ter3

mie au£ einer (Srftarrung.

3on mar e3, ber mit gläfentern 9luge bem enteilenbcn ^aare nad)-

btitfte, al§ fönne er ba$ Grfd)aute nid)t faffen; jefct aber fuf)r er auf unb
gab feinem s^ferbe bie Sporen. Äuf fliegenbem £mfe jagte er bem meinen

SRoffe nad), unb in menigen Minuten maren $tüdjtlingc unb Verfolger bem
3(uge be£ nadjfdjauenben Volfeä eutfdjmunben. —

$a3 mciße 9toß mit ben ÖJotbfjufen flog über bie ©bene baljitt, faft

o^ne ben Voben
(̂
u berühren. SBkit tjinter itjnen blieb bie $>auptftabt mit

if)rcn jadigen liebeln unb bem meitragenben SOcünfter, meit hinter ifjnen

ba3 9fteer mit ben bli&enben SBogen; nad) SSeften, ben Sergen unb £>ei=

ben be$ milbeu §od)tanb3 51t, bog ba$ 9toß auf unf)örbarem $>ufe.

3e^t jagte e3 einen fteilcn §ügel t)inan, bon bem aus man meit t)in=

ein in bie grünenben Fluren Sübfa>ttlanb3 blidte, mä^renb fid) im Horben

.bie milbeu Sd)lud)ten beS £>od)tanb$ öffneten.

$iet t)iett ba3 Bauberroß unb GJottfrieb ermadjte au3 ber Betäubung,

in meld)e bie 2obe*angft, bann feine plö£lid)e Rettung unb bie f)eftige

Strömung ber lang entbehrten Suft it)rt oerfenft f)atten.
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SRit einem tiefen (Seufzer richtete er fiel) empor auö ben Sinnen beä

luunbcrbaren ©reifet, bie if)n forgenb btef)er umfdjlungen Ratten, unb

btiefte um fid). $m Silben, mofjin fein fef)nenber SBlicf flog, tag in nebel;

blauer Berne ber mofylbefannte Salbfranj, ber fdjüjjenb fein geliebte^ $ei-

mateborf umfdjloj}, unb ber Sonnenftrafjl, ber jefct über ben miegenben

SSipfeln fjinflog, brad) fid) bti^enb in ben Söurgfenftern be$ einfamen Sei-

fend, beffen tefcter Söefifcer nun in ber ©ruft feiner Leiter fdjlummerte.

©ottfrieb flaute mit tfjränenben Slugen auf ba* tangentbefjrte, geliebte

Söilb unb breitete bie Sinuc au£, als fönne er bie Berne an fein ^perj jicfyen.

„0, Öerr," fagte er bann, fid) ju bem ©reife menbenb, „fabeltet

mid) nidjt unbanfbar, baft id), eben erft burd) öuere ©üte bem $obe ent;

rönnen, fd)on mieber SSünfdje f)cge. 3d) weife mof)t, bafc id) meine Heimat

itic^t el)er mieberfeljen fann, aU bi£ ber mafjre Mürber entbedt unb meine

ltnftf)ulb an ba3 £id)t gebraut ift, aber ctje id) fie oielleid)t auf lange

meiben mufj — ad), wie gern, mie gern möd)f id) nod) einmal in bie

5(ugen meinet Sßeibeä fef)en, tuie gern nod) einmal meine ©eige im Sinne

galten unb meine Seele in ifjren klängen auöftrömen
!"

„$ein SSunfd) ift billig," ermieberte milbe ber ©reis, „unb e$ liegt

in meiner 9ftad)t, if)n ju erfüllen."

9JZit biefen SSortcn 50g er ein frt)ftallf)elle£ Bläfd)d)en au3 feinem

©etuanbe unb benefctc mit feinem flüffigen 3nf)alt ©ottfrieb'ä red)te£

Süigentib ba fd)tuanben 9?cbet unb Seme unb bid)t üor feinem burd)

©eifterfjanb gefd)ärften Sluge roiegten fief» bie Kronen be£ t)eimatlid)cn

SöalbeS, unb burd) fein fd)immernbc3 Sölättermecr unb feine blüfyenben

93üfd)e brang fein entjütfter Sölitf.

Sefct flog er bie ftille SJorfftrafje l)inab unb burd) bie Benfter feines

$fitttein£. Sluf bem meinen, tannenen Xifd), an bem er mit feinem geliebten

SSeibe fo manage traulidje Stunbe gefeffen, tag bie aufgefangene Sibel;

SRaria fniete baöor; bie gefaltenen §änbe tagen auf ben ^eiligen blättern

unb bie fdjönen blauen Slugen blidten in Siebe unb £obe$fd)mers fjinauf

$u ben SBotfen. ©0 naf)e fd)ienen ©ottfrieb biefe geliebten Slugen, bafi

er fid) öorneigte, als motte er in ifjnen nad) feinem eigenen SBilbe forfdjen.

®a legte fid) bie |>anb bes ©reifet auf feine Slugenliber — ber

3auber fdjtoanb unb in nebelhafter Berne lag mieber feine öeimat.

(£r feufjte tief auf, ba tönte ferner §uffd)lag an fein Ol)r.

Söeforgt roanbte ©ottfrieb baS £aupt ber Gbene ju, über bie ba3

äauberrofj fie oor Ämtern Ijergetragen. Slu3 meiter Berne flog ein einselner

Leiter ba^er; er Ijatte fie auf ber £>öf)c be$ §ügeB bemerft unb teufte

nun l)iert)er feinet s$ferbc3 Sauf.
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@3 mar 3on, bcr, ©rimm unb maf)nfinntge Slngft im ^crjen, ifmcn

nod) immer folgte, ben ®amüf mit bem mächtigen (Gegner ju magen.

SBenn ©ottfrieb entfam, r>atte er für feine Sid)erf)eit ju fürdjten unb

SQtaria mar ifjm abermals oerlorcn — biefer JÖebanfe raubte itjm ben

testen 9teft oon £larf)eit unb in finnlofer $aft eilte er auf fein Opfer ju.

3efct mar er fo naf)e, bafj ÖJottfrieb ifm erfennen fonnte.

„0 fet)t bod), £>err," rief er freubig, „bort fommt mein treueftcr

3reunb unb 9Jad)bar; fid)erltcf) miß er mir Sd)u$ unb |>ülfe anbieten."

$er ®rei3 flaute fcfymeigenb unb mit tiefernftem 9luge bem 9caljcnben

entgegen, griff bann tangfam in ben SBufen, 50g einen flehten, herdförmigen

Stein mit blifcenben 9tänbern fjeroor unb fd)leuberte ifm bem Slnfommenben

entgegen. — £eud)tenb mie ein Stern flog er burd) bie Suft, berührte Sou
1

»

©ruft unb ofyne einen Saut oon fid) ju geben, fanf biefer enrfeett ju 93oben,

mäfjrenb fein 9io& erfdjrerft baoonförengte unb reitertoö ben 9Beg jur

Heimat cinfct)tug.

,,9ld), $err," rief ©ottfrieb in tiefftem Sdmterj, „mag tratet 3f>r?

d$ mar ja ber braofte Sftenfd? unb treuefte Sreunb, bie einzige Srüfce

meiner armen SDtaria."

„üfleinft $u,£työria)ter?" entgegnete ernft ber ©rei£; „fo miffe beim,

ba& er ber SDcörber be£ @betmann3 mar; feine Slrmbruft, bie ben tobten;

ben s$feil entfanbte, liegt tief im grünen SBufdje, aber menn bcr §erbft ben

Söalb entblättert, mirb man fie finben unb fie mirb oon deiner Unfcfyulb

5cugen. %xeut ^Dicr), bafj id) ben ®eier töbtete, ber $etne roeifjc Xaube

umfreifte, unb bem fie fonft jum staube gefallen märe!" —
Sie Ijatten lange auf bem §ügel gefäumt; bie Sonne ging fc^on §ur

SRüfte, al3 ba§ mei&e SRofj enblicr) meiter eilte unb ben 2Beg junt raupen

Horben einfd)lug.

Xurd) bie milben Sd)lud)ten be» £od)lanb3 ftürmte eS mit bem 2lbenb;

minb um bie SSette, bie Statten ber bunfeln Reifen ftreiften über ben

2Bcg, aber ba$ mci&c 9loji glitt burd) fie fjin mie ber 9Dconbftraf)t.

marbSftadjt. — Uebcr bie meite&eibe jagten fie t)in; teifelmb ber

$od)lanb^irfd)'ben planten £al3 unb flaute bem mei&en Stoffe nad),

beffen golbner £>uf im Sternenlidjt blifcte, bann barg er fid) mieber oorfid)tig

im l)of)cn §cibefraut.

SSeiter flog ba§ ®eifterro&, bem ßiele ju.

Grüben 00m bunfeln 28albe£faum flimmerte c£ fjer, Ijod) mie ber

9ttünftertf)urm, beffen ©loden f)eute SJcorgen bem armen ®ottfrieb jum legten

©ange geläutet. (53 ftrafyltc burd) bie 9cad)t mie ein Xfyron oon Rubinen.

9ßad) jener Stelle f)in lenfte ba3 ^Sferb feinen Sauf.

Digitized by Google



GJottfrieb tei ben ©Ifen.

ÖJottfrieb, ber biäfjer fd)toeigenb feinen büftern ©ebcmfen nachgegangen,

flaute auf. $or ifjnen erfyob ficf) eine Kuppel, getragen Don purpnrfd)iminern=

ben ©äuten, unb golbne Xfjüren führten in SRänme, aus benen — ob fie

gteicf) nod) gefd)toffen tnaren — eine sauberfüfte SJhtfif brang.

$)a£ $0(3 ftanb ftill, bie Leiter ftiegen ab unb ber ©reis faßte bie

£>anb feines ©djüfcUng».

„®omtn, ntcin ftrennb," fprad) er läcfjehib, „unb fei für biefe 9iad)t

nnfer ©aftl ©3 ift Seit, baf? $u deines Summers öergiffeft!"
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£ie gotbnc Xfjür öfjpetc fid) unb Öottfricb trat mit feinem Süfjrer

in eine Weite £aüe. £a* Gteroötbe oon teudjtenbem Sapfjir ru^tc auf golb=

nen Säulen, um beren fd)tanfc Pfeiler fid) munberfame ^flanjen rauften.

S^re üölätter marcn oon fd)immernbem Smaragb unb bie Stuten

oon Demanten unb föubinen, unb loenn fid) $tatt unb Blüten grüfeenb

berührten, bebte cä loie füjjer £>arfentaut burd) ben 9iaum.

Unb unter bem azurblauen ©eroölbc unb ben golbnen 9iiefenfonnen,

bie barin fjod) oben in cmigcn Streifen ficf| breiten, fd)rocbten (Seftaltcn oon

nie erfajauter Sd)önl)cit. 3fjrc (Semänber flimmerten mit ben SSunber-

blüten um bie SBette, it)rc golbnen Dorfen leuchteten toie bie Sonnen be$

fapt)irnen ($etoö(beä unb bie fdjönen Kitgen — nie getrübt üom 23e(j be3

(Srbenteben»' — flauten liebeootl bem armen ©ottfrieb entgegen.

Gr mar mie betäubt unb l)ielt fid) feft an ber Jpanb feine» ^üfyrer».

$a nal)tc ifjm eine rounberf)olbc ^rau; it>rc klugen gemannten if)n an

9Karia'£ Slugen
; fie reichte if)m einen golbnen !öcd)er ooft ^urpurroein»

unb bot ifjm ju triufeu.

„$u l)aft ber Stärfung nöttjig nad) biefen lagen unb Stunbcn ber

2lngft unb bc* Stummer*!" fagte fie lädjctnb — unb er tranf.

$a mar e£, als fdjmänbe altc3 üeib au$ feinem £erjen; er üergajj

ber bunfelnftcrferfjaft, ber Sd)retfen be* 93lutgerüftc3 unb ber fcfyänbtidjen

«errättjerei 3on'£ unb ni^te" lebte mcljr in feiner Seele, at* eine fauite,

fc^merjtofe Erinnerung an Üflaria unb feine $cimat.

Ott tiefe fid) oon ben fd)önen Glfinncn in bie SBirbel bee
1

Reigens

5ter)en unb miegte fid) teidjt unb anmutf)ig gleich jenen ©eiftern auf ben

3Beften ber gaunerhaften ÜDhtfif, bie unfiajtbar burd) biefe 9iäume flutete.

$ann führten fie il)n 511 einem ert)ör)tcn Sifc am (£nbc ber ©alle; unb

al3 er fiel) niebcrgelaffen, ba nafyte mieber bie fd)öne $rau unb trug in il)ren

toeißen $änben bie Erfüllung oon ©ottfrieb^ Ickern SBunjd) — feine ®eige.

Er fprang auf unb brüdte fie mit einem 9iuf be3 Entsütfeue' an feine

Sippen.

3a, e3 mar feine ®eige, feine eigene, geliebte ©eige, fie trug nodj

bie blaue Sd)leife, bie 9Haria am §od)äeit$tagc baran befeftigt, unb er

füjjte fie noc^ einmal.

Sann ergriff er ben $ogen unb unter feinen Strichen ertönten bie

Saiten in nie gehörten sauberifdjen £ längen. Seine Seele ftrömte er aii$

in Sieb* unb Seib, in Sefjnfudjt, Sdjmerj unb Hoffnung; bieCBeige meinte

unb jubelte mit il)m in Sönen t)öct)fter 2uft unb l)öd)ften 2eibe$; baf)inein

flangen bie $arfenftimmen ber bemantnen Blumen unb goffen freifenbe

Sonnen ir)rc Straeten ljerab üom tjofjen ÖJetoölbe.
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$ie ©Ifen tantftn nidjt mel)r; fic ftaubcn um ÖJottfrieb fjer unb

taufefiten entwirft feinem Spiel, ba# immer meidjer, füßer, fjeräbejmingenber

Hang unb bann leife — leife oerfjaudjte.

$>er 51rm mar ifjm mübe geraorben, bie Slugenliber fanfen unb er

fcfjlummerte ein.

91u3 tiefem, traitmlofcm 8d)lafe cvmarfjtcer enblidj; ber 9Jtorgenminb

ftrict) über feine Stirn, er vidjtctc ftet) auf, rieb bie nod) fd)Iaftrunfeneu

klugen unb fdjautc untrer.

9ftd)t mefjr ba£ fapfyirne ©emölbe mit beu freifenben Sonnen behüte

fidt) über ifjm, fonbern ber blaue 9)corgcnf)immel, mic er feit 2lltcr3 l)er

ftd) über SdjottlanbS Serge unb Kälber fpannt.

(Sr ftanb auf unb blitfte um fid)

:

3n meinem Sftoofe, am gitjic eiltet l)of)cn, bunfcln greifen* tjatte er

gefdjtafen. SOlit ftaunenbem Sluge blirfte er an feinen flippen unb 3atfen

empor — eä fiel mic Schuppen oon feinen klugen: ba£ mar ja ber Surg;
'

felfen bei feinem £>eimatäbörfd)ett, beffen Sorfprünge er al* ftnabe fo oft

mit federn Su& erflettert, um bie meljenben Srombeerranfcn mit tyren

müßigen beeren ^u erf)afcf)en.

(£r jauchte faft auf. Cbcn auf ber£>öf)e ftanb nod) bie mofylbefannte

33urg, aber — er mollte feinen klugen nidjt trauen — bie ftoläcu Rinnen

waren gefunfen, bie feften SOcauern 3erbrörfelt unb bie ftenfterbogen, bereu

förtiftall geftern nod) bie Sonnenftratjlen blifcenb surücfgcftraljlt, umreit

jefct oon (£pf)eu btdjt umfponnen.

Sein Süd glitt abmärtS.

$or ifym lag ba§ $örfd)en, fein 2>örfa)en, unb unoeränbert ragte

au§ feiner SJtitte bie ftirdje mit bem fjofyen SEfjurmc unb bem golbnen

ftreuse barauf, unoeränbert grünte bort ber Salbfranj, nur työljer fdjieneu

feine SSipfel unb unburd)bringüd)er baä Slättermecr.

3a, ja, cS mar feine §eimat, bie er felbft im Bauberrcid) ber (Slfen

nidjt öergeffen, unb er beugte fid) uieber, um bie ®eige aufgeben, bie

er aud) im Schlafe nid)t t)atte fahren (äffen, unb bann feinem $>üttlein

jujueilen.

Stte Saiten maren jerriffen unb bie blaue Sd)leife oerblajjt.
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„3>aa tf>at ber 9iad)ttfmu, ber böfc 9Zad)ttf)au ," flüfterte er, „aber

ma$ fdjabet baä — werbe id) bod) jefct 2Raria wieberfefjen
!"

(£r fdjritt ber Xorfftrafje ju. £as erfte $>au* auf biefer Seite war

ba3 feine; fdjon faf) er feine weifjen Stauern, aber trofc be§ (£id)baum$

bor ber Xl)ür fdjien es ifjm fremb unb unbefannt; ber (hiebet war r)öf)er,

bie t^enfter breiter unb e$ fehlte bie $3anf bor ber Xfyür, auf ber er mit

9flaria inanef) traulidje 9(benbftunbe »erbracht.

Verwirrt blieb er ftefyeu unb fud)te feine ÖJebanfen ju orbnen.

3)a öffnete fid) bie £>au*tf)ür unb fyerauä fdjritt ein SRann in fonn=

täglichem bleibe, reidjte einem jungen SBeibc, bie auf bie Sdjtpcüe trat,

wie 511m 9lbfd)ieb$gru§ bie §anb unb fdjritt bie Xorfftra&e Ijinauf, gerabe

ber Stelle ju, wo ©ottfrieb ftanb.

$en 9flann r)attc er nie gefehlt unb feine Reibung war eine anbere,

ate er unb bie 33ewofjner feinet $orfe$ fie getragen, unb bod) }d)ien ber

junge 9(ftann fein Srember fjicr.

öottfrieb trat mit freunblicfyem (Trufte auf ifjn ju.

„SBcrjeifjt, ftreunb, wer wotynt wo! in jenem §aufe?" fragte er, auf

fein eigene^ £>auö beutenb.

,,£sd) fetbft, §err!" entgegnete ber ftrembe.

„<Nber wo wofjnt 9Jcaria jefct?"

M2Ben meint 3t)r, £errV" fragte erftaunt ber junge Sftamt.

,,3d) meine 9ftaria, ba* Söeib bess
s.)Md)ter$ ©ottfrieb," entgegnete

3cner, „ber unfdjutbigerweife be3 9ftorbe3 an bem alten ©belmann ange;

Hagt war."

Xer Srembe fd)aute auf Öottfrieb, a(S fürchte er, e3 fei nicr)t Wik*

flar in feinem Stopfe', aber bie guten, blauen tilgen Mirften if)n }o treu

unb milb an, bafc feine 3roeifel wieber fdjwanben.

„Xie 3cit, oon ber Styr fpred)t, fterr," entgegnete er enblid), „liegt

fern, gar fern; wir fennen fie nur auä ben Grjätjtungen unferer Sttütter,

unb bie fjörten e3 wieber oon 2If)ne unb Urahne. 28ol lebte l)ier einft bor

Rimbert 3«J)ren ein ^äcrjter jene* Warnen* unb fein SSeib f)ie{3 9Jcaria; er

warb beä 9ftorbe3 an einem alten (Sbclmanne angefragt unb follte (finge;

rietet werben, aber ©iner au$ bem „ftillen $olfe", bas ifjm wohlwollte,

holte il)n fort com gu§e be3 931utgerüfte3, unb nie l)at man wieber üou

iljm getjort; aber e£ lebte nod) ein anberer ^ßäcr)tcr in unferem Xorfe mit

tarnen 3ou, ba* foll ber wafyre Mürber gewefen fein; §oljf)auer fanben

tief im §erbft feine Wrmbruft in ben entblätterten Steigen bc$ ®ebüfd|es,

bid)t bei ber Stelle, wo bamate ber SCRorb gefcfyal).''
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(£r fdjroieg unb flaute tfjeilneljmenb in ba£ erbteic^enbc Slntltfc beS

armen GJottfrieb. „Unb 3ttaria?" flüfterte biefer enbtid) foft tonlos.

„Maria, bic ©attin jene« unfdjulbigen SJcanneä, fyat ü)n nid)t lange

überlebt. Trauer unb ©ef)itfud)t fyaben \f)x ba£ §erj gebrodjen unb bort

liegt fte begraben!" fagte ber junge 9ttann, mit ber §anb f)inüberbeutenb

nadj bem griebtiof, ber fid) nur roenige ©abritte öon tfmen auf ber anbern

Seite be3 ®ird)f)of3 fyinjog.

,,2lcf), mein greunb," bat ©ottfrieb teife, „eriueift mir nur nod) ben

einen SiebeSbienft unb jetgt mir ba§ ©rab jene« armen 2öeibe3."

,,$er§tid) gern!" erroieberte Sener, unb fo {abritten fie mitfammen hin-

über big ju ber niebrigen SRauer, bie biefen testen SRufjeplafc einfd)tof?.

„©efjt, bort brüben, mo bie meinen 9tofen fo fd)ön blühen — bort

liegt fte. Sange 3af)re fotlcn bie ftrauen unfereS 2)örfd)en3 ifjr ®rab fd^ön

fauber gehalten ^aben, aber auf ßrben mirb Sittel einft oergeffen, baä

£raurigfte mie ba3 ©djönfte, unb jefct miffen nur SBenige nod) bie (5Je-

fd)id)te üon ber armen SDlaria; aber bie Sttofen auf ifjrem ©rabe blühen

fo frifdt), als mären fie geftern erft gepflanjt — unb nun, §err, gehabt

<Sud) mot)l!"

@r manbte fidt) mit einem testen tfjeilneljmenben 93litf in ba3 blaffe

^lutlifc ab, unb fefcte feinen 2öeg fort, toätjrenb ©ottfrieb mit müben ©^rit-

ten burd) bie (Eingangspforte trat unb fid) bem ©rabe SDtaria'ä jumanbte.

@r fabritt burd) bie ftummen Steigen ber GJräber t)in unb las im

SS orüb erffreiten fyie unb ba eine 3nfd)rift _ §meg Hainen, bie er nie

gehört. 3e|3t f*anb er an ber (Stelle, mo er einft feine ©ttern begraben,

aber ber einfache §ügel mar längft eingefunfen unb jmei neue, ftattlidje

(Gräber erhoben fidr) an jener Stelle — bie meinen, frifdjen ®rabfteine

trugen eine 3atjre3jat)I; er las fie. $)er Süngling r)atte bie 2Saf)rf)eit

gefagt — er fal) e3 jefct mit eigenen klugen — genau fjunbert 3abre

roaren oerfloffen feit jenem £age, mo er burd) (Slfentjanb oon fdjimfcflidjem

Xobe errettet roorben.

Unb toaS tfjm in feiner Sugenbjeit mie ein 9Kärlein gelungen —
ba3 f)atte er nun erfahren ju eigener Suft unb eigenem Seib.

$ie<5tunben im ÖJeifterreid) meffen nad) bem SJlagftab ber ©ttrigfeit,

bie 9lad)t bei ben ©Ifen tjatte ein ga^r^unbert gemährt, unb biefeä

3al)rt)unbert fjatte it)n gefRieben üon Willem, toaS er auf biefer @rbe ge*

liebt, gehofft unb erfef)nt l)atte.

(Sr ftanb nun an bem meinen SHofenbufd), unter bem bie ©eüebte

fd)lummern fotlte. 9ttit jitteruber §anb bog er bie Sroeige auäetnanber —
ba lag, tief in bie (Erbe gefunfen, ein Keiner $>enfftein, unb als er mit

S3inamoria, Clfenreiflen. 3. Slufl. 13
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Saftigem Singet ba3 3Roo$ losgeriffen, entzifferte er bie faft öerwitterte

3nfd)rift: „§ier rutjt 9)caria, bie Gtottin ®ottfrieb'£ be$ s$(ufyer$."

(£ä war fein 3t»eifet nte^r — er mu&te glauben, ma$ er bod) nidjt

fäffen tonnte, bafj bie 'äftaria, in beren geliebte Singen er geftern noct) au&

ber Seme fetjnfudjteooll geblicft, l)ier nun fd)on längft fd)lummertc, )tt

Btaub unb Slfdjc verfallen. — (£r legte bie ©eige mit ben jerfprungenen

Saiten auf ifyr ®rab unb faltete ftill bie £änbc.

$a Hangen bie ÖHotfen oom ilird)tl)urm ^erab — e$ war Sonntag

— biefelben ®loden, bie tt)n einft ju rurjer, glücflidjer Bereinigung mit

Ataxia gerufen. ©r Ijatte fo lange feine GHotfen gehört; in feinen Werfer

hinein Ratten fie nidjt getönt unb nidjt hinein in ba$ Gewölbe mit beu

golbnen Sonnen, Gr laufdjte in tiefer SRüfjrung bem langentbeljrten Klange;

bann brad) er eine roeifee 9iofe oon 2ttaria'$ t^rabe unb fd)ritt langfam ben

3Beg jmifd)en ben (Gräbern wieber jurüd.

Sdjweigenb manbeltc er burd) bie Eorfftrafee, an bem §aufe uorbet,

baS einft feine £>eimat gemefen, unb trat in bie &irdje.

$ie Sifce waren fdjon alle gefüllt; ®ottfrteb trat in bie lejjte SBanf

unb leimte fein mübe$ |>aupt an eine Säule.

Ellies» mar fjier unoeränbert, 2llle£ gehörte Ijier nod) ber (Gegenwart,

feiner (Segenwart an: £ort ber Xaufftein aue polirtem (Kranit, an bem

er einft in bie $>anb be3 alten @teiftlid)en feinen Xaufbunb erneuert —
bort ber Elitär, an bem er mit SDiaria ben Sdjwur ber Xreue gewedjfelt

— unb bort bie ftan$el mit bem rinnenben Stunbenglaä!

$lHe3, Ellies toie oor Seiten, unb wie oor 3^iten fällte ba3 fromme

Sieb ber (Semeinbe burd) ba£ f)ofje (Sewölbe unb c$ trat ber ©etftlidje auf

bie Sanjel, um mit fünfter Stimme feine §erbe einjulaben ju bem Sora

ber (Srquidung, ber nod) immer quillt für $We, bie „mül)felig unb betaben"

finb. — Unb unter ben frommen klängen unb Korten löfte ftet) leife unb

fdjmerjlos bie Seele be3 armen, einfamen (Sottfrieb'S, unb ate ber (Seift*

üd)e ba3 „
s2lmen" foracrj, ba ftanb fein #er5fd)lag ftill unb feine Seele eilte

Ijinüber in if)re waljre, emige $eimat.

$ie §anb ber 3«t aber ljolte im ftluge nad), womit fie ein 3a(Ks

ljunbert gezögert — als fidj fein 3luge fc^lofe, verfiel fein föörper atlfogteid)

in ein Häuflein Staub, unb mitten barauj lag bie weifte föofe oom

(Srabe 2Raria'3. —
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Tic (Siede finft in ber SturmeSnadjt In

bic Sieff.

i fiub mol fanget als taufcnb Safyre

her, ba erfjob firf) an ben grünen Ufern

ber Saale ein ftattlidjer Sempcl, in

luclcrjem man feil C^Wiinbcrieu bie

ÖJöttet ber ^orfafyren oercljrr unb

tynen geopfert fjatte.

$a tarn ftarl ber $rof$e, ftürjte bie £)cibena,ötter be3 ©ad)fenlanbe3,

zertrümmerte it)re Altäre unb führte baS (Sf)riftcntl)um ein.

So fiel aud) jener Scmpel am Stranbc ber Saale, $er (£f)riften;

priefter ergriff mit frommem Gifer bie 53ilbfäule beä ÖJotteS, ber bort Oer:

efjrt rourbe, unb fd}leubertc fie in ben %hi%
13*
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196 2)ie toerfitntcne ©tocfe.

©eitbem lebte ber oertriebene (Sott att 9ttr. ober SBaffermann in ben

gluten ber ©aale, oott #aj3 gegen bie neue Religion, bie ifjn aus feinen

taufenbjäfjrigen 9ted)ten üerbrängt t)atte.

5tuf feiner einstigen Opferftätte ertjob fid) nun ein ® (öfter, unb bie

(Slode, bereu tiefer Slang bil hinunter jur 2Sot)nung be3 Seifen braue;

unb it)n jebeSmal jornig auffahren lief?, rief bie Söemofjner runb untrer

ju beut neuen (Sott unb feinen Altären.

9lber ber alte, ererbte (Staube fdjroanb nidjt fo teidjt in ben ^erjen

ber ©adjfen, unb raenn fie aud), bem Spange get)ord)enb, §u bem neuen

(Sotte3bienfte fid) einfanben, fo fingen fie bod) nod) tauge Seit an ben

atten (Söttern unb brauten ir)nen t)eimlid)er SSetfe bie gewohnten Opfer.

@nbüd^ fiegte bie 9ftad)t be§ (£üangetium3, unb ba§ Opfer, bae man

jätyrtid) am 3oljanni3tage bem 9^t£ in einem unfd)utbigen Sinbe bargebradrt

Ijatte, unterbtieb. —
SBitb braufte ber erjürnte auf. 3>eu ganjen Xag flaute er,

Oerborgen oon ben Söeiben be3 Uferl, hinein in ba3 £anb, ob man ibn

roirflid) oergeffen.

fein Opfersug natjte; er fütjtte, bafj ber tefete IReft feinet $(nfei)en*

ju (Sube fei; im pnftern Unmutf) gegen ba3 unbanfbare (Sefd)led)t befdjlos

er, mit (Sematt ju nehmen roaS if)m oermeigert mürbe.

®a nat)te ein üebtierje^ ®inb at)nuug§to3 bem Uferranbe, feine £>anb

l)iett einen ©traufj $8ergi&meinnid)t-, bid)t am SSaffer blühten noa) mer)r

unb e§ eilte f)insu, fie ju pflüden; ba brauften plö&tid) bie ©eilen ber

©aale empor, raufdjten Ijin über bie Stelle, an meiner baS &inb bie

Sötumen pftüdte, unb riffen e3 hinunter in bie Siefe.

©eit jenem Sage tjätt fidt) ba§ SSotf am Sotjanni^tage fern oom Ufer

ber ©aale, um nidjt gleid) jenem armen Sinbe ein Opfer be3 erzürnten

Sftir. ju merben.

£)a§ ftofter, erft bie ^flan^ftätte be3 ^eiligen (Stauben*, tourbe mir

ber fteigenben SDladjt be3 (£t)riftentt)um3 ber ©ife be3 Uebermutt)e3 unb ber

©ittenlofigfeit, unb ber 9ei£, ber motjt mufete, bafj ber (Sott, ben er Ijafcte,

bod) ein geregter #errfd)er fei, ber ba§ 23öfe ftrafe, faß oft in monbfjetlen

9Mdjten jmifd)en ben Uferroeiben, fat) t)inüber nad) bem Softer, a\i4 beffen

erleuchteten ftenftern (Släferflang unb müfter Särm erfdjolt, unb fpradj mit

behaltenem (Srimme:

,,3d) erlebe es bod) nod), bafj 3^ 8" ©Rauben werbet! ©old)

treiben !ann ©uer (Sott md)t butben, unb bann bin id) gerädjt."

Unb er erlebte e3 aud).

3u einer 9fad)t, in roeldjer mieber Xrinflieber ftatt frommer Qhox-
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gefänge aus ben Räumen be£ ®lofter3 erfchoßen, 509 ein fehleres Gewitter

am Gimmel herauf, Ter Bonner rollte, bie Sötifce flammten, Wt$ in ber

*TCatur erbitterte, betenb lagen bie Sücenfchen auf ben $nieen, aber bie 9Jcönche

arteten nict)t auf bie Stimme be3 Allmächtigen. 93ei jebem Tonnerfchlag

erhoben fie if>re Stimmen um fo lauter, mit ihrem roüften <&efang ben Auf;

rühr braußen ju übertönen.

T)a flammte ein entfefcticher 93life auf, leurfjtete mie ein Strahlenfran

j

um bie Spifce beä 2f)urme^ unb fuhr bann burcf) ba3 Tacf) beä §aufe£

mitten hinein in ben Speifefaal, mo fein töbtenber Strahl in einem

gfogenbtid all bie frechen, gottoergeffenen Spötter oor ben 9^icr)terftur)I be3

($roigen berief.

darauf erfaßte bie Ölamme bie Öteräthe beS Saate, unb ba(b barauf

leuchtete bie ©tut ju ben jerfprungenen ftenftern hinaus, benn 9ciemanb

mar mehr ba, ihr @int)att ju t^un.

Xer 9cir. faß bem Softer gegenüber auf einem Stein am Ufer unb

betrachtete mit befriebigtem ©erjen baS furchtbare Schaufpiel.

Tie flamme griff oon Minute )U Minute meiter um fich, nagte mit

glühenbem 3af)u an halfen unb Steinen, baß fie fradjenb sufammen=

ftürjten, unb ftrebte in feuriger Sofje au3 bem Trümmerhaufen jum

Thurm empor.

Ta begann bie ©locfe, üon ber entfetlichen $ijje getrieben, fich ju

bewegen, unb i£)r tiefer ftlang tönte in immer fd)uefleren Schwingungen,

wie ein Slngftruf , mie ein Sterbegefang burch ben Aufruhr ber Elemente.

Tann brach Dcr halfen, au bem fie befeftigt mar, unb in meitem

Schtounge fuhr fie fymab in bie Saale, baß bie fluten fchäumenb unb

5ifct)enb auffprifcten.

Ter Thurm ftürjte sufammen, unb ba§ ganje, prächtige ©ebäube mar

in einen rauchenben Trümmerhaufen oerroanbett.

Allmählich ^gte ficf) bie SButh ber Elemente unb e3 fehrte 9fuf)e unb

Stille in bie 9catur jurücf; bie Söolfen feilten fich unb oon bem jefct

mieber tiefblauen Gimmel blicfte ber 9)conb fo mitb unb frieblicf) auf ben

Schutthaufen, mie fonft auf ba3 ftol§e ßlofter.

Unb ber MivJ

Ter Untergang feiner Seinbe föhnte ihn foft mit feinem ©ejchicfe au£.

SS ein ÖJlocfenton brang mehr ju ihm hinunter, ihn an baä 51t mahnen,

ma£ er fo gern oergeffen hätte, — an feine oerlorene $errfchermacht. —
Tie ÖVlocfe mar hinuntergefun!en auf eine fchöne, grüne SBiefe, melche

auf bem ©runbe ber Saale lag, unb ber 9cir. ließ um fie her 2öaffer=

lilien emporblühen, mie man auf ßrben bie ©rabhügel mit $8lumenbüfcf)en
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fchmücft, unb bann errichtete er gegenüber ein frtjftalleneS Stf>loft unb holte

ficf> aus ber benachbarten Cfbe eine fchöne 9äjre aU Öiattin hinein.

Wart) S^h* unb ^^g foielten in ben mujdjelgefchmücften Staunten be*

®rnftaü>alafte3 bie 8inber bc3 9cijen, jtnei fd)öne, golbgelotfte Knaben mit

heüen klugen unb rotten SKüfcdjen auf bem Stopf, unb ihre Sd)toefter, eine

fleine, jeftte Söafferelfe, fo feenhaft fd)ön unb lieblich rote it)re SBerroanbten

auf bem ßanbe, bie ©Ifen ber Serge unb SGBälber.

$>te Söhne glichen bem SSater: Sie ^aftten ba3 9ttenfcf)engefchled)t,

bon bem ihnen ber Sater nur 93öfe3 ju berieten rou&te, unb halfen i^nt,

am 3o*)anni*tage irgenb einen forglofen 9ttenfdjen in bie Blut 3U lotfen.

$ie fd)öne, Keine Sßijre bagegen mar gan$ anberS ate tr)re graufamen

SBrüber. (Sine geheime Sehnfudjt 50g fte hinauf ju ber (£rbe unb ben

9flenfd)en, unb nur if)re$ SBaterS ftrengeS Verbot oermod)te fte baoon ab

3iif)alten, fidj ihnen ju nahen.

Slber yiafytö, roenn Sittel in bem frttftaftenen Schlöffe jd)lief, ftieg fic

hinauf an bie Oberfläche beö 2£affer3, fefcte fid) auf bie großen, weiften

SSkfferlilien, bie fid) bereitwillig 5U einem ^ranje jufammenfügten, unb

fdjroamm mit ihnen ben ftfufi hinauf unb hinab.

3f)re langen, blonben §aare maßten bann meber bis auf bie ftlut,

in ihren roei&en Ernten hielt fie eine golbene §arfe, unb wenn fte in beren

(Saiten griff unb mit ihrer jauberfüften Stimme ba$u fang, öon ber Sefin-

fua)t ihres §erjen§ nach bem frönen Sonnenlicht, nad) bem blauen Gimmel

unb ben 9Jlenfdjen, bie fte nie gefehen, fo neigten bie Säume am Uferranbe

U)re Söipfel, bie Sögleüt oerftummten unb felbft ber 9lad)troinb hielt ben

Slthem an, bem ®efange ber flehten ftlu&elfe ju lauften. —
mar roieber einmal 3oh<wm3tag unb' ber alte 9tir. roieberum in

fetner büfterften Saune.

$5ie Sonne leuchtete hernieber auf bie fluten ber Saale unb if)r

Strat)! brach Wj in ben frnftaüenen Säulen be3 9Zifenfd)loffe^. $ie Siefen

im fühlen Saalgrunbe grünten unb ba£ lange ®ra£ mogte hin unb !^er in

ber ftlut, mährenb fletne Sifche unb glänjenbe Söafferfäfer burch bie £alme

htnfchlüpften roie golbne Sternlein.

$ie beiben jungen SRije bengelten ihre Senfen unb begannen ba$

©ra3 ju mähen, benn bie 3eit ber Heuernte mar ba. $ie Heine SBafferelfe

aber ftanb im Siliengebüfch an ber oerfunfenen ©lotfe, hielt eine ber grojjen

meinen SBlumen in ber $anb unb fchlug mit bem fchroanfen Stengel gegen

ba« SKetatt, ba§ e$ munberfam haßte.

Slber leife nur, ganj leife, benn fie roufjte mohl, tote besagt bem

Sater ber ÖJlorfenton mar, unb befonberä am heutigen Xage.



$te öerfuntene Ölode.

Unb bod) tönte er fo Ijerrlid) unb erinnerte bie Keine 9Zije an jene

ftlänge, bie ifjr fjerübertönten, wenn fie aflein in ben ftiüen sttäd)ten auf

ifjrem Sitienfaljn ben glufi Ijinabfa^wamm; nnb in ber ftreube über ben

lieben, befannten $on oerga& fie beä SBater* 9iäl)e unb fct)(ug fo taut an

bie QVlode, baj? ber Älang, oon ben SSeüen getragen, fjtnüberjitterte bi$ ju

bem alten 9ci£, ber in Ötebanfen oerloren an einer Säule lehnte, mit beh

Ringern burd) ben graugrünen 33art ftrid) unb träumerifd) ber Arbeit feiner

©ölme jufdmute.

$113 ber GHodenton fein £)f)r berührte, fufjr er mit einem jornigen

<5d)rei auf unb blidte hinüber nad) ber jitternben Xodjter. 3lber ef)e er

feinem 3ome Suft mad)en fonnte, legte fid) ein Sdjatten über s
4$ataft unb

SBiefe, bem ein Dürren folgte, ate wenn irgenb ©twaS im ®d)lo& jer^

rrümmert fei.

Unb fo mar e3 aua^.

Oben glitt langfam ein ©d)iff burd) bie SBeflen ; ber ©djiffer fenfte

ba3 Stuber in bie glut, unb feine eiferne ©pifce traf mit fold)er $eftigfeit

eine ber fruftattenen ©Reiben be$ 9h£enfd)loffe$, baft fie 5ertrümmert ju

«oben ftürjte.

$a3 mar bem erzürnten ftijren ju oiel. (£r ftieg fdjäumenb hinauf

burd)3 SBaffer unb ftanb mit jornigem Slntlifc öor bem ©djiffer: „Steuer

äftenfd)," fprad) er grotlenb, „was tfyateft 3)u? Slugenblicflid) (>ette ben

©djaben. 3ft bie ©d)eibe binnen einer twlben ©tunbe nid)t wieber Ijer-

geftellt, fo follft $>u'3 mit bem Seben bü&en."

35er Sifdjer begann $u lad)en.

,,3d) oerfte^e feine ÖJlaferarbeit," entgegnete er, „unb werbe aud)

fd)Werlidj einen Slnbem finben, ber bort unten im SBaffer arbeiten fönnte.

Sllfo oermag idj $eine ftorberung nid)t ju erfüllen. 2Ba3 aber 3)eine

3)rofjung betrifft, guter fo ift bie ßeit deiner §errfd)aft längft oor=

über. $)u fd)re(fft fein Sinb mef)r unb jum Ueberfluft fmbe id) eine

fiabung ©tafjlftangen an 93orb, unb $u weifet wofjl, mein lieber SBaffer;

mann, baj? bie 3)id) abhält, l)ier auf mein Sdjiff ju fommen, unb mir

$u fd)aben.''

©ei ber (Jrwäfjnung be$ ©taf)l$, ben bie Safferelfen nid)t ertragen

fönnen, bebte ber 9ttr. unwillfürlid) jurücf. (£r warf nod) einen Süd be$

3orne3 auf ben mutagen ©djiffer, einen jweiten auf beffen junge Xodjter,

bie fid) bei feiner ©rfdjeiuung ängftlid) an ben $ater gefdjmiegt fjatte, unb

toerfanf barauf (angiam in ber Blut.

$5ort fefcte er fid) unter baS ©äulenbad) feinet §aufe3 nieber, ftüfcte

ben Stopf in bie $>anb unb fann barüber nad), wie er ba$ S3cägblein au«
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bem Schiffe aU 3ohaim^°Pfcr in (ein föeidj lotfen unb baburd) fid) an

bem Schiffer rächen fönne.

„Sefct t)obc \tftt

u
iprad) er enblidr, „ba$ Sunftftüdd)en mit bem

grünen 93anb, baä id) neulich bei meinem Detter, bem 3Baffermann in

Böhmen, faf), foll mir hier Reifen. $>eut, roo Sirdjroeih im nächften Sorfe

ift, mirb ber SBatcr fein ftinb gennfj fyinfenben, um e$ oor mir §u fd)ü§en,

unb ba finbet fid) mol bie Gelegenheit, baä (Erlernte onjuwenben."

SJcit biefen ©orten jefcte er feinen Sd)ilfhut auf, 50g feinen grünen

$od an, unb fo ftieg er empor unb fefcte fief» unroeit be3 SdnffeS unter bic

Reiben am glu&ufer.

Seine $orau*fefcung täufd)te ihn nid)t. So mut^ig, roie ber Schiffer

bem 9lir. gegenüber gerebet hatte, roar'3 ihm gar nicht ju Sinne. Gr bangte

nicht für fid), fonbern nur für fein einzig ftinb; benn er hatte ben böfen

Slbfdjiebäblid be$ SSaffermannS moI)l bemerft, ben er auf ba3 9Hägbtein

geworfen. Sarum überlegte er mit feiner grau, wie fie baffelbe am fia^er-

ften fd)üfcen möchten; benn bie Gefahren be3 3ohanni£tage3, heute boppelt

gro&, waren ihnen nicht unbefanut.

3m nächften Sorfe wohnte eine entfernte 93erwanbte, unb bie Stirmefj

gab einen prächtigen SBorwanb, fie §u befugen. Sa£ Sttägbtein pufcte fid)

bafjer, fo fdjön e3 oermod)te, nahm $bfd)ieb üon ben (Eltern unb erhielt bic

Sßktfung, über sJtad)t bei ben SBerwanbten ju bleiben unb erft am anbem

Sflorgen auf baä Schiff jurürfjufef)ren.

fröhlichen Wersens eilte fie bie Sanbftrafje, bie ein Stüd am Slujj

hinlief, entlang unb gelangte 5U ber Stelle, wo ber 9tir. in feinem fommer*

liehen £ leibe fo unbefangen fajj, bafj 9ftemanb in ihm ben jornigen, radje-

bürftenben (Seift be£ heutigen 2ttorgen$ ahnte.

„2Bof)in fo eilig, fd)öne£ Sttäbchen?" fragte er freunblid).

„3um Sorf, junt Sans!" antwortete luftig bie Steine; „hört 3f»r

nic^t bie SKufif ?"

„3Kein liebet ftinb," entgegnete liftig ber 9ci£, „bie 9Käbdjen bort

finb fo fd)ön gefdjmütft, ba& Xu in Seinem einfachen bleibe gar fefjr gegen

fie abftedjen unb üielleidjt feinen Xänjer finben mürbeft. $lber fiel) bieä

wunberfdjöne 93anb, üon bem id) noch $orratf) habe, baffelbe in Seine

blonben 3°pfe geflochten, ober als (Mrtel um Seinen fablaufen 2eib ge-

bunben, macht, ba& Su all bie Sorfmäbchen au3ftid)ft."

Sie kleine, bie oorf)er nicht fchneü genug 511m Xanje eilen fonnte,

blieb fteheu unb flaute mit einem prüfenben ©lirf an fich herunter unb mit

einem jmeiten auf ba3 glänjenbe grüne SBanb, baä ber 9lir, in enblofen

Söinbungen au$ ben bid)t neben ben Seiben bahinftrömenben fluten jog.

zed by Google



Die »erfuntene ©lode. 201

„Sief), tote fd)ön!" fagte er, imb fic liefe eä gefdjefjen, bog er eä wie

jur s#robe um iljren fd)lanfen Seib legte.

$lber bamit war bie arme steine in be$ «Rijcn ©ewalt. $öf)nenb

fpracr) er jefct:

„So, mein ftinbdjen, je$t bift 35u mein! SSollen feljen, ob $)ein

SBater morgen aud) nodj fagt, bie 3eit meiner §errfdwft fei üorüber, unb

icr) üermöge fein ftinb mefjr ju fd)recfen, — S'omm jefct!"

Xamit fafete er baä üöanb unb fdjritt jum Stufe.

5)ie kleine er^ob ein angfrooüed ®efd)rei, aber 3$ater unb SRutter

waren fern; fic machte ben SBerfud), ju entfliegen, aber burd) ba£ ©anb
war fie in ber ©ewalt beä 9iijen unb mufete ifjm folgen. 3^e Süfee üer=

mochten fie nid)t nad> einer anbern 9iid)tung fjinjurragen, fo feljr fie aud)

banad) ftrebte.

3mmer näf>er an ba3 raufdjenbe SSaffer würbe fie burd) ba$ unfelige

93anb gejogen.

Sefct umföülte bie Sfatt ifjre Süfee.

„SSater, SRutter, tebt wofjl!" rief fie mit tjerajerreifeenbem £one; ba

fafete fie ber 9li? in feine 3trme unb l)of)nlad)enb frürjte er ftd) mit ifjr in

ben $lufe, wo bie SBetten fie ertränften. —
Unten auf bem Saalgrunbe (fielt ber 9cir. bie «Seele be3 ertrunfenen

fleinen 2Jcäbd)en$ jurüd.

Sie burfte nicr)t jum Gimmel fjinauffteigen
,

nid)t einmal an bem

Sonnenlidjt, baä gebämpft burd) bie Stfut auf bem SBiefengrunb be£ ftluffed

lag, burfte fie fidj erfreuen, ober gleidj ber fleinen Stöge mit ben filber;

glänjenben Sifdjlein fpieleu.

Ol)ne it)red Siegend $u aalten, fperrte fie ber 9cijr unter bie fernere

©lode im Siliengebüfd) unb fprad) fortgefjcnb: „£>ier unten bleibe $)u jur

Strafe für 25eine3 SBaterS £od)mutf). Unb bafe $id) SRiemanb auö biefem

©efängnife erlöfe, bafür foll meine ©ad)famfeit unb bie 3d)Were ber ©lode

fdjon Jorgen."

$amit entfernte er fid) unb liefe bie Seele be$ armen, fleinen 9Jcäb=

djenä allein in if)rem ©efängnife. 3f)re klagen unb Seufjer brangen nid)t

burd) bie feften metallenen SSänbe, fonbern festen als (Sdjo immer wieber

ju ifjr jurüd.

Slufeen an ber ©lode ftanb unterbeffen tief bttvübt bie fleine 9Krr,

fie f!od)t einen grofeen ®ran$ ber fd)önften Sßafferlilicn unb Seerofen um
ben 2eid)nam beä jungen 9)cäbd)enä unb trug iljn bann fanft hinauf burd)

bie Sfat in bie 9iär)e be£ Scf)iffe3. Sebenb oermod)te fie ben dltern if)r

Slinb nid)t wieber jujufüf)ren; barum legte fie ben tobten Körper in weid)e
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Sölumenarme, bcn Altern bcn traurigen Slnblitf if)re£ SieblingS in @tma§

milbern. — 511$ am anbern SRorgen bic ©onne mieber bie fluten

ber ©aale oergolbete, trat ber ©d)iffer f)inau3 aus feiner tajüte, bic

SBorbereitungen jur batbigen SBeiterreife ju treffen, mafjrenb bie SKutter,

bie Stugen mit ber £anb gegen bie Menbenben ©onnenftrarjten fäirmenb,

bie ßanbftrafje rnnabfdjautc, auf meldjer fie if)r ftinb jeben $lugenbtid

ju erbtiden hoffte.

,,©ier) ba, ftrau," fagte ber ©Ziffer, mit bem SRuber naefj einem

©egenftanb im Söaffer beutenb, ber fict) langfam bem ©djiffe näherte, „fiel)

ba, roa3 fommt bort?"

$ie $rau roanbte fidj um.

$)a trugen bie SBellen ber ©aale leife einen großen $ranj blüt)enber

SBaffertilien f)eran, unb mitten barin rut)te mit gefdjloffenen klugen unb

gefalteten #änben if>r geliebte«, einjtgeS Sinb.

Unter ber ®lode fafj nodj immer bie Seele be3 Keinen SttäbctjenS.

©ie fonnte if>r ©efängni& nid)t üerlaffen. Äeine ©palte jeigte fid), feine

2inie breit lieg fidj bie fernere ©lotfe bemegen.

„2Ba3 roerben mein SBater, meine SRutter fagen, roenn id) nidjt mef)r

mieberfer)re," feufjte beä Sinbeä ©eele. „D, meine armen, lieben (Sltern!

Limmer baS fjotbe ©onnentid)t unb ben btauen Gimmel mieber flauen

!

Smmer §ier unten in bem engen, bunfeln ©arge bleiben — o mie fd)retf=

lidt) !" — unb roenn eine ©eele bor Slngft, Xrauer unb ©er)nfud)t ber;

geljen fönnte, fo märe bie ©eele be3 flehten SDZäb^enS gerovfj vergangen.

©o jogen bie ©tunben fcr)roeigenb, tonlos über ifyr unb ifjrem

fängnifc barjin. $ie ©tunben mürben ju £agen.

SSie biel tt)rcr fdjon öergangen roaren? — 35ie fleine ©eele mußte

e£ nid)t. ©ie mar enblia) in eine Slrt Betäubung oerfunfen unb f>atte faft

aufgehört, ju empfinben.

3)a näherte fid) eine« XageS (StroaS ifjrem ©efängnijj, ber Sftanb

ber ©lode l)ob fid) unb bie rau^e ©timme beS 9cijen fprad) : „Somm
rjerauS!"

$ie Deffnung, burd) roeldje baä £id)t r)ereinfdnen, mar nur Hein,

aber bie ©eelen mit xfjrem listen, burd)fid)tigen Seibe brausen feinen roei;

ten föaum, unb in ©inern Slugenblid mar bie fleine ©eele burd)gefd>lü>ft

unb ftanb nun jitternb bor bem böfen SBaffermann.

„£>u barfft fjier unten ein menig fbielen," fbrad) er, „aber in einer

©tunbe mußt ®u mieber jurücf in Xeine GJlode."
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$ie Seele flaute auf.

So lange 3eit in bem bunfeln ©rabe, unb nun auf einmal in &oU
te£ fd)öner, ^errtia^er Schöpfung, wenn auch nur auf furje 3eit unb aU
befangene! Sie bergafc oergangenen SeibeS unb gebaute nicht be3 jufünf;

tigen; fie freute fidt) nur ber luhtöoüen ÖJegentoart unb bliefte hinauf jur

Sonne, biein öoller 9Jlittag*höhe am blauen §immet3jelte ftanb unb fanft

unb milbe, gebämpft burd) bie frftftaüene glut, it)re Strafen hinunter;

fanbte auf bie grüne SBiefe.

$)ann fdjaute fie um fich-

SSor ü)r ftanb ba3 prächtige 9Ü£enfchlofj mit feinen fehimmernben 9Sän-

ben unb burchfichtigen Säulen, unb um fie her fchtoammen bie nieblichften

fteinen Sifd)e, fo nah unb oertraulid), als märe bie Heine Seele eine atte,

langjährige SBefannte.

$a fam aus bem glänjenbcn £>aufe ein junges, fa)öne3 9ttäbcf)enauf

fie ju unb forberte fie auf, mit ihr ju ffielen.

$)er atte ftir. bliefte jmar öerbriefjtid) ju feiner Xochter greunblichfeit,

aber bie fleine SSafferelfe fat) U)n nic^t an, unb beS ®tnbe3 Seele bachte:

„3n mein ©efängnifc mu& ich boa), unb Schlimmeres fann er mir nicht

me^r anü)un." So fa&te fie bie $anb ber freunbltchen Sftire unb fchmebte

mit ihr burd) bie fitberhefle glut, hafö*e bie gifchchen unb oerfuchte mit

ihrer flaren §anb bie Sonnenftrahlen ju greifen. SDann flocht fie ^ränje

au§ Schilf unb lieg fie fn'nauffteigen an bie Oberfläche beS SBafferS, naaV

bem fie ©rüge unb ®üffe hineingehaucht an ihre Sieben bort oben.

$113 fie noch mit fef>nfüchtigem Sluge ihnen nadt)blicfte, mie fie fich

hoben unb weiter unb immer weiter fchtoebten, ba fühlte fie fich mü einem

9ftale berührt. 3)er Üßir. ftanb hinter ihr, ergriff ihre £>anb unb führte fie

fchmeigenb gurücf jur ©locfe.

9lod) einmal manbte fie fich um f f<hautc ^tnauf jum blauen Gimmel,

unb bann mar fie mieber in ihrem engen, bunfeln ©efängnifj.

SBieber jogen Stunben unb Xage langfam unb enbloS über ihr hin.

3h*e cinjige Unterhaltung, ihr einziges SBtrgnügen mar es, jene Stunbe

ber greiheit unb beS ©lütfeä mieber unb immer mieber an ihrer ©rinne--

rung oorüber ju führen.

©erabe als fie bieg mieber einmal ü)at, hörte fie abermals ein ®v
räufch an ber ©lotfe; ber SWjtftrahl brang 5um jmeiten 9ttal herein; unb

ehe noch °ie Hufforberung beS alten SRi^en an fie ergangen mar, fd)lüpfte

bie fleine (befangene heraus, breitete ihre jarten, burchfichtigen 5(rme

gegen Sicht unb |>immel aus, unb begrüßte mit einem 3ubetruf bie Sßelt

ba braufjen. —
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$a ftonb aud) fd)on ifjrc Spielgenoffin, unb beibe ©eifter eilten

in fröhlicher £>aft baoon, fchlüpften burdj ba3 mogenbe ©ra§ unb tan^

ten auf bcn ©onnenftrafjlcn mit bcn Sifädjen unb bcn SSafferlibellen um
bic Bette.

„D," fprad) be$ SHnbeS Seele mit einem 9Me gan$ betrübt, „marum

fommt biefe fd)öne Stunbe fo feiten, warum barf id) md)t täglich §inau3?"

„3d) roeifc e3 nicht," ermieberte bie flehte 9lije, „aber nur SonnabenbS,

jroifchen jmölf unb ein Utjr OTttagä, bürfen bie Seelen f)ier unten ihr

©efängni§ oerlaffen unb im Sonnenfd)ein fpielen."

„2lber ad), e$ ift fo furchtbar einfam unb bunfel bort in ber ©locfe,"

ftagte be3 armen $inbe3 Seele.

2)ie fleine 9ttje fah fie mitleibig an.

$>ie Suft am fröhlichen Spiel mar Seiben vergangen, unb 91rm in

%xm flauten fie hinauf burdjS Saffer, nach ben Wolfen, bie langfam

über ihnen baf)infegelten.

„$a !ommt $ein Sater, mid) abjuf)oten," fprad) bebenb bie Seele

be£ ßinbeS; „o fomm, fomm nur ein einzig 2Ral jeben $ag ju mir an

mein ©efängnifr, flopfe an, bann bringt ber Sdjall burd) bie metallenen

2öänbe ju mir, unb id) meifj bann, bafj id) nid>t gan§ allein auf ber SSelt

bin. 2öilIft2)uV"

3n ber fleinen 9ft£e leuchtete plöfclid) ein Gebaute auf, fie öffnete

ben 2Jhmb, if)n gegen if)re junge ©efpielin au^ufpredjen, aber batrat ber

alte Sftr. ^erju, unb fie mu&te fdjtoeigen.

ftreunblid) fonnte fie if)r nur junitfen, unb bann mürbe bie arme

kleine fortgeführt, unb nad) einigen Slugenbliden trennten bie engen SSänbe

ber ©lode fie mieber oon bem Reitern ©lanj be$ Xage3. —
(£3 mar 9tad)t. Schlafen fönnen Seelen nid)t; aber roadjenb träumen.

So führte ber Xraum aud) be3 Äinbeä Seele in feine §eimat. Sie

faf) ftd) mieber auf bem Schiffe, ba£ iljre SSiege gemefen, bei ber Sfturter

fifcen, r)ord)tc mie früher auf bie (Srjählungen ber fanften, tiebeoollen ^rau,

unb l)atte ganj üergeffen, meld)e unüberfd)reitbare ßluftfieöon ben fiebern

ben bort oben trennte.

55a flang leifer ©lodenton an it)r D^r, unb fie fdjlug oon innen

gleichfalls gegen bie ©lorfe, jum Stifycn, ba& fie ben ©ruft öernommen.

®a hob fid) leife ber föanb ifjre3 ©efängniffeS, unb mit einem ftreu;

benfd)rei enteilte fie* bemfelben. $rauf$en ftanb bie fleine 9ttje.

„SSittft bu mit mir f>inauffteigen pr Dberfläd)e be3 SBafferS?" fragte

fie. „SBiUft bu bort oben mit mir in meinem Öilienfafjn 3rluf$ auf unb

ab fahren?"
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„Ob idi) miß? entgegnete bie Heine Seele; „ad), toa$ roitt idj beim

anberä, aU ffreujeit, &uft nnb Sic^t. D ja, nimm mitt) mit!"

Sie fd)öne Sti^e fafjte be§ ftinbe£ £>anb nnb eine Keine, gtönjenbe

SSette trug fie empor, roie auf (Sdjmanenflügeln.

glu&faijrt ber Wire unb ber Iletnen Seele.

Sefct ftanben fie oben auf ber %\ut. $a minfte bie Heine 9«je, unb

tum naf) unb fern fd)toammen bie SBafferütten unb <3eerofen Ijerbei, fügten

ficf> jufammen unb bUbeten ein $uumenftf)iff für ü)re junge Herrin unb

beren garte, bleibe Begleiterin.

9tun glitten fie ben Stuß fnnab.
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O mie fjerrlid) war ba£

!

Vorüber glitten fic an fyoljen Sergen mit ftraf)lenben Seffern, öor=

über an friebtid) fdjlummernben Dörfern, bereit freunblid)e firdjen if)re

fd)lanfen Stürme in ben oorbeiftrömenben fluten Riegelten; oorüber an

benSSeiben be3llfer3, beren Äronen fid) fdjUimmernb nieberbengten, tt>äfj-

renb ber 9ßad)tn)inb mit ifjren ©lättern fpielte.

Unb über all biefe §errlidjfeit gofj ber 9)conb fein jauberifc^e^ 2id)t

unb räufelten bie ^Sellen if)r eroigeä Sieb.

9hin nafjm bie fleine 9?ije it)re golbne $>arfe in ben ton, unb burdj

bie fülle 9£ad)t fdjtoebte ifjrc füge Stimme.

Sie fang, roa3 ifjr eigen $erj bemegte unb totö be3 &inbe3 Seele

ft^merjtjotl empfanb; fie fang oon ifjrcr Sef)nfud)t nadj irbifdjem unb \)\mm-

lifdjem ®tüd, bem fie üBeibe fem, mol etuig fern bleiben mußten.

Unb bie fyerrlidjen Xöne jogen burd) bie fdjmeigenbe 9ßad}t, bie Spel-

len fjemmten if)r Sieb unb bie fcfylummernben 33äume ermatten, um biefen

überirbifdjen klängen ju lauften.

„D," fagte be3 ®inbe$ Seele enblid), „roarum fann id) mid) nur

ntdjt emporfUrningen in ba3 SReid) beä 2id)t3, marum mu§ id) meiner

Ijimmlifdjen Heimat fern bleiben unb l)ülflo3 bort unten im bunfeln Werfer

fdjmad)ten?"

„SSeil," entgegnete freunblid) bie fdjöne SBafferelfe, „mein SSater $idj

in bie ®fode gebannt t)at
f
meil biefer 3auber $id) baran gefeffelt fjält

unb £id) immer mieber jnr föütffefjr jmingt."

„Unb fann biefer 93anft, biefer 3au&er nie gelöft merben?" fragte

bie fleine Seele.

„3a, roenn ein SRenfd) fjinabfteigt unb bie ©lotfe umwirft, fo ift ber

SBann gelöft, unb bu oermagft $id) empor ju fdjnringen jum Gimmel/'

,,$ld), roer oermöd)te baä?" fagte traurig bie (leine Seele. „Xie @in=

3igen, beren Siebe ftarf genug ju biefem SBagmfj wäre, finb fern!" Unb

fie blidte traurig cor fiel) nieber.

8ttö be3 9ttonbe3 Strahl 51t crbleidjen begann, als ber ©lanj ber

Slerne erlösen moüte, ba ftiegen fie 93eibeau£ ifjrem Sitienfal)n, taua>

ten nieber in bie glut, unb bie Heine Seele gtng betrübt jurütf in iljr

bunfleä <&rab.

So fd)toanben nrieber bie Xage. Mein, allein im bunfeln ®efäng=

ni&, unb nur einmal in ber SBodje eine fürje Stunbe Sreiljeit unb Son=

nenfdjein — ba3 mar ba3 So3 ber fleinen Seele, unb f)ie unb ba eine

sJ*ad)tfaf)rt auf bem Silienfa^n an ber Seite ber greunbin.
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Unvergleichlich fd)ön waren bicfe Stunben, aber eben barum tüecften

fie eine ftete Set)njucht nad> ihrer 2Bieberfet)r.

Unb boch mar biefer ®enug nur feiten, $ie fleine SRi^e mufete gar

üorfictjtig fein, fonft hätte eS ihr bei it)rem graufamen $ater baS Seben

gefoftet, benn er t)a&te it)ren §ang jur Oberwelt unb ihre milbe, üerfötjn;

licf)e Stimmung.

©ar manche 9cad)t ftieg ber alte STCir. felbft hinauf, gar manchmal

faftett aud) feine Söhne oben unter ben SSeiben; ober ber Söaffermann

fonnte nicht fd)lafen unb ging prüfenb burd) bie Stimme feines ^SalafteS,

511 fer)en, ob aud) OTeS in Crbnung fei.

9?ur in ben dächten, too $UleS im frt)ftafleneu Schlöffe fd)tief unb

feine GSntbedung ju befürchten mar, eilte bie Sttije &u ber Meinen (Seele,

öffnete it)ren Werfer, inbem fie ben GJlodenraub etwas hob, unb ftieg mit

if)r empor ju it)rem SBlumenfahn.

©0 fdjwanb 3at)r auf Sah* bar)in, fo fd)wanb auch enblid) bie

Hoffnung au« beS SHnbeS Seele; nur bie Erinnerung unb bie Sehnfud)t

blieben.

Cben auf ber Erbe mar alt geworben, was ju jener 3eit, als fie

biefetbe öerlaffen hatte, jung unb frifd) gemefen mar.

2)ie ©efpielinnen ihrer 3ugcnb maren längft »erheiratet nnb manche

oon it)nen fcfjon ins Senfcit^ hinübergegangen.

2)er Skter hatte feit jenem Unglütfstage gefränfelt, unb ber geheime

SSortourf
,
ba& er burd) feine trofcige Antwort ben 3orn beS 9cifcn gereist

unb feines 8inbeS Xob oeran(a§t habe, jer)rte an feinem Seben unb führte

ihn uor ber 3eit ins ®rab.

So mar bie SUcutter allein jurücfgeblieben. 3hr ©aar rtJ0r gebleicht,

nicht fowol burd) bie 3ah*e als burd) ben Kummer. 3)a ergriff fie in

ihrer ©infamfeit eine tiefe Sehnfucht, noch einmal bie Stelle wieber$ufef)en,

mo ü)x ®inb ben $ob gefunben, unb fie übertrug bem Sohne ihres SBru*

berS, ihrem einfügen (Srben, bie Seitung ihres Sdn'ffcS, mit melchem fie

noct) einmal bie ©rabftätte ihres SinbeS befugen moUte.

3n ber Stacht oor bem heiligen Ofterfeftc erreichte baS Schiff baS

3iet feiner SReife. §ier, jener bieten Söeibengruppe gegenüber, bie in ber

langen 3cit noch bitter unb unburchbringticher geworben mar, unb über

welcher man bie Spifee beS nahen 25orffird)thurmS erblicfte, hotte cS

bamalS gelegen, unb hier mürbe aud) je§t ber #nfer geworfen unb ber

Schiffer ging jur SRufje.

5lber bie ÜJcutter, fich fo nah jener berhängnifjbollen Stelle roiffenb,

öermochtc nicht 51t fd)lummern. $)ie fchredlichfte Stunbe ihres ÖebenS, in
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, n>etd)cr fie ertoartungäboll ber Slnhmft tfjreS lebensfrohen ©inbeS entgegen-

gefetjen unb ftatt beffen nur feine falte Seiche prüd ermatten hatte, ftanb

ruieber üor ihrer Seele, unb in feigen X^ränen burd)n)ad)te fie bie SRadjt.

ber erfte (Stimmer be3 Xageä in ifjr ®emad) brang, erhob fie ficb

oom Sager unb trat hinaus.

9lur noch ber SJlorgenftern ftanb am Gimmel, alle anbern Sternlein

maren fd^ott jur SRufje; allmählich mürbe aud) fein ®lanj matter, benn ber

junge Xag begann fein golbneS geftfleib anzulegen.

Xie arme SJlutter lehnte fid) über ben 9tanb be§ Sdn'ffe3 unb blicfte

hinunter in bie Stuten.

%ix Gimmel erglühte jefct purpurn, unb auf ben |>äuptern ber SBetten

leuchteten bie SRofen ber Sttorgenröthe. 9iun taufte langfam bie Dfterfonne

empor, unb als ir)r erfter Strahl über bie gtuten hinffoQ, fyaüte eS in

feierlichem ©lange aus ber Siefe heroor,

„2BaS mar baS?" pfterte bie grau unb beugte laufäenb if>r O^r.

$a fcr)atlte ein jmeiter ©tocfenton tyxatf, unb nun begann e$ in

munberfam ergreifenben ©längen in ber Siefe beS gluffeS ju läuten. 9Rit

biefen klängen unb auf ben Strahlen ber SKorgenfonne, bie fid) fröhlüt

hineintaua^ten unb mieber fjeroortaua^ten aus ber frtjftatlenen glut, brang

eine füfce, geliebte (Stimme empor an baS Df)r ber laufdjenben SJhitter:

„SefuS lebt, mit ihm audj tä),

©rab, wo finb nun beute ©cfyrccfen?

SefuS lebt unb tuirb and) mid)

Sßon ben Xobten aufertoecfen.'

(Sinft berflärt er midj pm Sid)t,

$aS ift meine 3uüerfid)t!"

©o Hang bie Stimme ihres ©inbeS 511 if)r empor, mit ben Korten

beS Siebes, baS fie ihm fetbft einft gelehrt unb ftetS am Oftermorgen mit

ihm gebetet hatte. —
Unten in ber ÖHode meilte noch immer bie Seele beS ©inbeS ; aber

heute, am Xage ber Auferstehung beS (SrlöferS, als mit bem erften Son=

nenftrahl bie ©lorfe 51t läuten begann, marb ber fleinen Seele ganj mm
berfam ju SJhithe.

SBenn fonft allüberall an geiertagen bie üerfunfenen ©toden auf bem

©runbe ber Seen unb gtüffe ihre Stimme mieber erhalten, um in ben

Sobgefang ber Schöpfung mit einftimmen ju fönnen, unb bann aud) bie

®lotfe beS ©inbeS §u tönen begann, mar ihr Schmerj, ihre Sefmfucht um

fo gröfjer gemorben. §eute, beim erften ©lang, mich m^ einem 9Rale iljre

£raurigfeit, unb eine munberfame greubigfeit belebte fie.
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Sic faltete bie jarten £>änbe unb betete laut baS SkrStein itjrer Sil-

berjaljre. $ber nic^t mie fonft prallte ber Xon bom 9ttetatt jurütf ; fjeut

brang er burd) bie flingenben SBänbe, fajmang fid) braufcen auf bie SBeüen

unb fdunamm mit ifjnen hinüber pm Dljr unb jum £erjen ber trauern^

ben Butter.

3a, e* mar if>re£ ßinbeS Stimme, baS fagte it)r jeber ^Blutstropfen,

jeber $ulSfd)lag it)reS bebenben ÄörperS. 3t)reS ftinbeS fieib fjatte fie

xooi beftattet, aber feine Seele mar jurütfgeblieben in ber (bemalt beS

graufamen 9Zijen, fdjmadjtete bort unten feit langen 3öfj«n unb fonnte

niO}t empor ju ßid)t unb greifet.

SllleS, roaS fie früfjer oon ben ©efängniffen jener armen Seelen ge=

fjört unb ftetS als ftinbermärd)en oerlaajt, trat mieber oor iljre Seele unb

quälte fie mit unnennbarer Slngft. 9fttt ber ©locfe mufjte eS in enger $8er=

btnbung ftefjen, fonft f)ätte nia)t ber ©locfe 2on feine Stimme emporgetragen.

Sie beugte fict) meit über ben SRanb beS Sd)iffeS unb forfcfyte f)im

unter in bie Xiefe.

$a raufdjte unb fa^äumte eS mit einem 9ftal bort unten, unb langfam

$ob fid} ber ftir. empor, teilte bie SBellen unb trat oor bie erfdjretfte grau.

©S mar nod) biefetbe fräfttge ©eftalt, ber ungebeugte harten, ber

lange, graugrüne 99art — über ©eiftern ftreidjt bie §anb ber 3eit fdjo;

nenber Inn als über 9flenfd>en.

2)ie grau erfannte if)n fogleid); benn fie Jjatte iljn bamalS, als er

jomig oor ifjrem Spanne geftanben, mol aus bem genfter ifjrer Kajüte

beobachtet, of)ne oon it)tn bemerft ju merben. Sie mußte, ba§ ber Sttörber

it)rce &inbeS oor if)r fter)e , aber ber 9tir. fannte fie nid)t.

„SDicin SBeib unten ift franf," fprad) er finfter. „$aS ©lodengeläute

bort unten maa)t fie immer franf ; aber fyeute muß etmaS SBefonbereS im

£ lange gelegen fein; benn fie roinbet fief) unter fd)redlid)en Sdjmerjen unb

ocrlangt, id) folle iljr ein Sßeib ber 9ftenfd)en jufüljren, bafj es feine §anb

auf iljr fdjmerjenbeS §aupt lege unb fie geneje. £omm bafjer mit mir,"

fa^loB er mürrifdj; ,,id) oerlange eS md)t umfonft!"

2>ie grau fjätte faft aufgejauchzt oor greube. 3*)* geinb motlte fie

fclbft an ben Ort führen, mofjin iljre ganje Seele ftrebte: baS fd)ien iljr

ein Seiten üom Gimmel, unb fie trat oljne Säubern auf ben SRanb beS

Sa)iffeS, um in bie gtut ju fteigen.

„9iia)t fo," grollte ber 9ci£; „ba fämft S)u nia)t tebenb unten an,

toaS mir jmar ein anber SERal ganj red)t märe, aber l)eut nid)t ju meinem

3*oede paßt. £>ier nimm biefen SRing!" — Sie fteefte ben bargereidjten

SRing an ben ginger unb folgte bem 9Wg in bie glut.
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5ERit bem $inge am Singer bermodjte fic burd) ba3 SBaffer ju roanbeln,

lote auf bem (Srbboben unb bartn atljmen, mie oben in ber Suft.

Sie famen auf bie fd)öne, grüne Söiefe, fctjrittcn borbei an bem ©e=

büfd) ber Söafferlitten, in beren Sttitte bie grau gar tuofjl bie ©locfe be=

merfte, unb traten in ba§ frbftallene ©djlofj.

$ort in einem meiten, fdu'mmernbeu ©aale, auf einem gläfernen

Sftuljebett, mit glänjenben gifdj)fdmppen gepolftert, lag bie ©attin be§ 3Saf-

fermannä. ©ie toanb fidj in fd)mer$lid)en Krämpfen unb ftretfte flefjenb

if)re §änbe ber eintretenben grau entgegen. $ie fleine 9cije fnieete roeinenb

neben ber franfen 9Jcutter, unb felbft bie rauheren ©öfjne umftanben ern-

ften§ ©tiefet bie Seibenbe.

$ie grau beä ©d)iffer$ trat an ba§ 9hif)ebett unb legte ifjre toarme

£anb auf bie falte, roet&e ©tirn ber Traufen.

gaft augenblidlia) milberten fid) bie ©d^merjen unb ein feister

©djfummer fteUte ftd) ein.

$te grau t)atte unterbeffen fortmäf)renb auf einen SSormanb gefonnen,

l)inau3 jur ®lode gelangen ju fönnen, unb fprad) jefet 5um SRirnt:

„2)ie ®ranH)eit deiner (Gattin ift gehoben, bod) um ifyre SBieberfefjr

ju behüten, muft id) eine ©albe bereiten, 511 ber id) bie nötigen Kräuter

bort braufjen bemerft f)abe; bleib* unterbeft beiXetncr (Gattin unb betvadje

ifyren ©djlummer."

$er 9iir. tf)at, mie il;m geljei&en. @r rjatte fein 5lrg bei ben SSorten

ber grau; in ber ©orge um fein SSeib bad)te er gar nidjt an bie Heine,

gefangene ©eele unter ber ®lorfe, nod) weniger afynte er einen ^Befreiung*;

üerfud) ber fremben grau.

$>iefe eilte unterbeg fdmurftradä &u bem Siliengebüfd)
,
brängte fid»

burd) bie bid)t berfd)lungenen ^flansen unb erreichte atfjemloä bie ©lode.

9ttit jittember £anb Hoffte fie baran, bajj ber Zon f)tuburd)brang jur

Seele beS ®mbe3.

„2öer ftopft?" rief fie, fo taut fietiermodjte; ifyre greunbtn, bie fleine

ÜJcijre, fonnte e3 nidjt fein, benn bie fam ja nur Üftad)t£ unb e£ mar ja

nod) früfje ÜEftorgenftunbe. „2öer flopft?" roieberfyolte nod) ein 9)?al bie

Meine Seele mit bebenber ©timme.

25er Butter brausen broljte ba3 §erj oor Sonne ju fpringen; ber

$ltf)em »erging ifyr unb fie bermodjte nid)t gleid) 51t antworten; unb bodi

mar bc3 W^tn megen bie f)öd)fte (£ile bon Sftötfjen.

,,3d) bin e3, mein geliebtes ®inb," tönte eö eublid) in bebenben

Sauten bon iljren Sippen, „fage, 0 fage mir fdjneü, mie id) Xid) retten fann.
1
'

1
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„SJhitter, aJhttter!" jubelte' bie fleiue, gefangene Seele, „Butter, $u
bift bar

„3 a mol, treuere« ftinb," fagte bie Butter äugftlid), „aber wir bürfen

feine 3eit öerlieren, benn ber Stög fann jeben Slugenblid fommen, unb bann

ift jebe örlöfung unmöglid)."

Tiefe Söorte brachten bic Meine Seele jur SSMrflidjfeit junid.

„3Jhitter, liebe SJcuttev, mirf bie ®lotfc um, unb TeineS Sinbeä

Seele banft Tir il)re Befreiung unb fann junt £>immet emporfteigen!"

flehte be$ 2ftägblein3 Seele.

Tie 9flutter ftrengte alle ifjre Gräfte an, aber bie ©lotfe, roeldje bie

GJeifter mit fo leichter 9Jcül)c beroegen fonnten, ocrmodjte fie md)t einen

3oü breit ju üerrürfen.

Tem alten 9Zijen blieb enblicf) bie grau 5U lange; er üerlieg leife ben
s

#lafc am Sager ber Sa^Iummernbcn unb trat an eineä ber ^ol)en genfter.

Ta erblicfte er bie grau an ber Öttotfe unb il)re heftigen, miemol

öergeblicf)eu Slnftreugungen ,
fie umsuftürjen.

@r minfte feineu beiben Söhnen unb fdmett aber geräufd)lo3 enteilten

fie bem Saate.

9lber brausen fdjrieen bie brei ftijre laut auf üor 3orn unb SButf).

Tie Butter l)örte biefen Schrei — e3 fjörte il)n bie arme, ((eine Seele in

iljrem ®efängnifj. Kn (Sincm Mugenblid f)ing if)r eigenes Seben unb tr)reä

geliebten ftinbeS fclige ßufunft.

Tiefer GJebanfe gab ifjr 9tiefenfräfte; uod) einmal umfaßte fie bie

©locfe mit ber ganjeu ftraft ber SBerjtoeiffong, unb bie fernere ÖHotfe mid)

unb ftüi*3te um.

(£3 mar bie l)öd)fte Seit, benn jefct Ratten bie Ijcranftürmenben Siijen

ben ¥ia\$ erreicht unb Jtrecften iljre dritte not) ber grau aus.

Ta mar aber aud) bie Meine Seele auä if)rem ©efängnifj f)erüorgeeilt,

faßte bie Butter in ifjre 2(rme unb riß fie mit SMifceöfdjnelle nad) oben.

(£rft auf bem feften Sanbe fütjtte fief) bie grau losgelaffen, fpürte einen

leifen, falten Slbfcr)teb§t)aiicr) auf ifjrem ®efid)te, unb faf) bann bie jarte,

lidjte ©eftalt iljreS SKnbeö mic eine Söolfe gen Gimmel fdjmeben unb enb=

lid) ifjrem 5luge entfdjminben.

3« Sd)mer§ unb greube lag fie auf ifu-eu $nieen unb blidte ber

S5cf)eibenben nad).

„O, lafj mid) nid)t fyier unten, mein £inb, nimm mid) mit hinauf in

deinen Gimmel!" betete fie unter ftrümenben Tljränen. —
Abermals fam bic 9tad)t unb bedte mit ifjrem Sternenmantel greub

unb Seib, Seben unb Tob.

14*
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3n bcr niebcren Sd)iff«faiüte lag auf engem Sager bie arme Sftutter;

fic mar mübe tum ben Stjräuen unb kämpfen ber »ergangenen Stunben;

ein leifer ©Plummer fyatte fid) freuublicf) auf fie tyernieber gefenft, für

furje 3^it fie ben Sctjmer^en ber ©cgenmart ju entführen.

35a fdjien e« ber Sdjlummernben, al« fülle tyimmlifcrjer GHanj ben

engen SRaum, unb e« fdjmebe ein (£ngel mit glänjenbcn klügeln 5U ihr

fyernieber; al« fie tf)m aber in ba« Wntlifc fal), ba mar e« ifjr geliebte*

ßinb, ba« fie geftern au« ber bemalt be* 92ijren befreit.

„Butter, liebe Butter , fomm!" fprad) bie geliebte Stimme; ,,id) bin

gefaubt, $id) abholen, bamit Xu mit mir unb bem Skier ba« Dfterfeft

im Gimmel feiern mögeft."

Unb fie nafym bie Üftutter in ifyre 9lrme, jdjmcbte mit if)r f)tnau« in

bie sJlad)t, Imd) Ijinauf über Grbe unb 9fleer, immer f)öf)er hinauf, an ben

glänjenben Sternen oorüber, unb enblid) in ben tjerrlidjen £>immcl«faal ju

bem lieben üBater unb ben fd)önen ©ngelein — bort burfte bie 9ttutter

ba« Dfterfeft mitfeiern.

Sil« aber am anbern 9ttorgen bie ftrau gar nid)t auffielen mollte,

ging iljr ibruber«fof)n rjinein in bie ftajüte unb trat an if)r 33ert. £a
lag fie tobt unb falt, aber irjre $>ctnbe maren mie im ®ebet gefaltet, unb

um ben SJhinb unb bie gcfcrjloffenen Slugen fpielte noef) ba« Säcrjetn be«

^rieben« unb ber Seligfeit.
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fcelga 51t ben ^üfeen üjrcr SHutter.

ir ums nun

uf beut falten, eiäumftarrten Sälattb

ftanb üov nieten, meten Sauren am

Wbtjaugc cineä @ügetd ein ftattlicfye»

©e^öft. £er SBefifcer, ber feine 3u-

genb als Seemann unter fernen £>im;

metöftrtdjen 5iigebrad)t, mar enbtid;

beut JJuge jur Heimat unb bem Wufc

feines fterbenben Katers gefolgt unb

fjatte bie ^almen unb Drangenfjaine be3 <Süben3 mit ber bleiben <Sonne

unb ben erftarrten üaoafelbern feiner öätertidjen Snfel öertaufdjt; aber a(8

lebenbige (Erinnerung jener gefegneten Sänber braute er eine junge, tuunber^
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fdjöne %xan mit fid), beren bunfle unb bod) fo fpredjenbe öligen nod) immer

in bie Erinnerung bitter f)ineinleud)teten, aU fie längft fdjon ju ewigem

Sd)tummcr gefdi)toffen waren.

„3ttarietta," t)atte ifvr Gtotte jn ifjr gefugt, beoor bcr Spriefter ifjre

§önbe in einanber legte, „fyaft $u audj wof)l bebadjt, wa£ Xu aufgiebft,

mennXu al$ mein Sßkib mir folgft? Sief), f)icr in deiner Heimat fjerrfdjt

ein ewiger ftrüf)ling mit s-8lumenbnjt unb Vogelfang, 3talienS Gimmel

ftratjlt in immerwäfjrenber SBläue — auf meiner 3nfcl Würbeft 2)u ba*

nimmer finben. ©ine bleibe Sonne, ein grauer £>immel über btumentofer

£>eibe unb Sie — (Si£ unb Sdjnee, wofjin 2>u blwfft; nur ber S^änber

!ann feine 3nfel lieben unb fdjön finben!"

„Slberftu biftbort!" t)otte SDkrietta geantwortet; „fonnte id) ba nad)

einer anbern £eimat verlangen?"

So mar fie mit if)m gebogen nad) bem fernen Horben. —
Sie f)atte ein einzige* ftinb, ein wunberfdjöneä 9ttägblein, ba£ ben

tarnen „£etga" trug; fie fotltc eine cd)te Xodjter 3*tanb$ toerben unb

fetbft ber 9ßame 3?ugni6 &afür ablegen. Slber bie frembe Slbftammung

fonnte fie bod) nid)t ganj oertcugnen; wol Ijatte fie bie weijje ©aut unb bie

fd)önen blonben £>aare ber norbifdjen Sfläbdjen, aber bie klugen blicften

ebeufo bunfel unb gefjeimnifwoll lote bie fingen iljrer Butter.

$)ie 33tänber fyaben feine 33lumen, fie fernten ir)rc Sdjönljeit nur

au3 ben (Srjäfilungen ifjrer 2anb*teute, bie auf ifjren Reifen Joldje gefefyen,

aber 3eber, ber in Sdjön^elga
1

^ munberoolleS 9lntlifc blidte, meinte, fo

müßten Sölumen ausfegen, unb fo Ijiefj fie balb überall: „bie SB turne

öon 3§fanb".

Sd)ön=§etga liebte if)ren ernften SSater, aber nod) meljr liebte fie

iljre fdjöne, fanfte Butter; in i^rer SKäfje mar fie aud) am meiften.

3ebe3 grü^jaf)r 50g ber SSater mit einigen Sinecrjten f)inau$ jur Siiftc,

ben jat)rlid)en ftifd)bebarf für ben $>au3fjalt fetbft §u beforgen, benn fo

feljr er aud) ättartetta unb fein §au£ liebte, fo übte baS 9fleer bod) immer

nod) feinen alten Sauber auf fein §erj.

3m Sommer unb Spätr)erbft mar er aud) wieber modjentang fern

auf ben entlegenen £>anbel3fctäken ber Stifte, bie SSotfe feiner fdjönen,

großen gerben bort 51t oertaufcfyett gegen bie fd)önften ©rjeugniffe ber

grembe, mit benen er fein §au3 unb feine Sieben fd)tnütfen unb erfreuen

wollte.

3n folgen 3eiten fafj bann ^clcja ju ben ^üfeen it)rer SKutter unb

lieft ftd) in ben frönen, Weidjen Sauten it)rer Sprache crjä^len oon bem

ewig blauen §immet unb bem gotbnen, warmen Sonnenlia^t ifjrer Heimat,
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t)on ben gtänjenben Sötumen unb immergrünen SBälbern unb bon ben mun=

berfcfjönen milben Sftädjtcn, in betten beim Slang ber äftattboline nnb beim

fetten (Sternenfeuern bie jungen a#äbd)en ifjre jierlidjen Xänje aufführen

unb Suft unb ®efang über Sanb unb Sfteer fid) fdjmingt.

3tdt) , mie fdjön, mie fdjön mußte es bort fein unb mie mar e£ f)ier

fo anberS!

Sein £anj, fein ©efang, toeber oon ben Sippen eines 9flenfcf)en nod)

au£ ber SBruft eines ^Bogels, ttic^t einmal baS fröf)lid)e ©töfen ber gerben

^atte §elga je gehört — ftumm unb ftarr WüeS — $obe3fd)meigen mar

bie «Spraye biefer Sftatur.

©a^roeiftebannSdjön^etga'S buntteS 2lugef)in über^SlanbS meite,

öbe Reiben, über bie mcilenmeiten bunfeln Sabafelber, bie unter ifjretn er;

ftarrten Xrauermantet baS Seben ber Sftatur ringsum begraben fyaben —
flaute fie auf jene gigantifdjen (SiSgebirge, bon feinem Sflenfdjenauge je

€rforfcr)t, bie gtetd) SRiefenmomtmenten beS £obe3 meit hinein in baS Sanb

ragen, um bereu Häupter faft immer bidjte Sflebet matten, feiten nur jer=

riffen bon einem <Sonnenftrat)t, in beffen bleidjem £id)t bann jene ©t£=

Jotoffe auf(eud>ten mie (Sarfopfjage in einer ©ruft — bann flatterte eS

ana) burd) §elga'£ ©eete unb mit feiger Sef)nfud)t gebaute fie beS 3ugenb=

fanbeS ber geliebten SUhttter.

Unb biefe?

2ld) ü)r ©atte fjatte red)t gehabt:

Xrofc ifyrer Siebe nagte au if)rer (Seele ein unftittbareS §eimmef) nad)

ben fonnigen %i)äUxn iljrer Sinbfjeit, um fo oerje^renber, als fie nie p
ifjrem ©attett babon fpracr) , ber fein „3$tanb" f)od> über ade $arabiefe

ber (Srbe fe$te. 3^n Safjre maren faum vergangen, ba roötbte ftdt) über

Sttarietta'S marmem ©erjen ber ®rabf)ügel.

^etga'S fleineS $erj roottte faft brechen, als man bie geüebte äflutter

hinaustrug nad) bem §ügel, bon beut aus fie fo oft fefmfudjtSöolI f)inüber=

gebürft nad) bem Speere, beffen bunfelblaue Söelten bem frönen, fernen

©üben jueitten.

„SBenn $u mid) begräbft," l)atte fie in ben testen Stunben 51t ifjrem

(Satten gefagt, „bann tege mid) fo, baß id) mit bem Mntlifc nad) Statten

fdjaue."

@o mar eS gefd)ef)en.

Oft faß nun £>elga an bem ©rabpget, bie einjige „93Iume", bie

it)n fdjmüdte, unb mit bem 5Mtbe ber geüebtett SJhttter traten aud) jene

©egenben lebenbig bor it)re Seele, beren Säuberungen baS Sntjücfen ifjrer

£tnberjaf)re gemefen.
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oermaiften §au3wefen$ t)atte fich eine ferne $erwanbte angenom=

men, bie mit ihrem Sohne bie eigene, arme $eimat gern üerlaffen, um
bem Stufe be3 reiben Detter« ju folgen, $ic alte, mortfarge $afe Oer-

ftanb nichts oon $elga'S Setjnfucht unb ihren märchenhaft flingenben @r=

Sählungen, — au&erlmlb 3$lanbS tonnte e$ wol nichts Schöne« mehr

geben — aber Clafffon, \f)x Sohn, wenige 3«hre aIter nur a^ öie ^einc

Saife, mürbe ihr anbädniger 3uf)örer.

9ttit bemjetben ©ntjücfen, mit bem er ihr fd)önes ®efid)t betrachtete,

laufdjte er ihren (Stählungen; bie ernften, blauen klugen, bie fonft fo falt

blicften, wie feine heimatlichen QJletfcher, belebten fich bann, unb wenn

Scf)ön=§elga fdjlojj, fagte Clafffon jebeSmal: „3$ werbe Seemann unb

reife nach jenen Sänbern, ju fef)en, ob eS wirf lieh fo fchön bort t|H"

„2lber $>u nimmft mich boch mit?"

„®ewi&, gewifj!"

©o oerftrichen bie 3«hrc unD eS *am bie 3eit fchnell heran, in wel*

eher ber Saum, }ti bem $>elga'S ftinberhanb ben fern gelegt, Srüdjte trug.

Clafffon mar ermachfen unb beftanb barauf, jur See ju gehen, £er §au&
herr ftimmte freubig bei unb ber Slbfdneb nahte.

Schön^elga'S Sange mar gar bleich- — Clafffon glaubte, e£ fei

bie Trennung, bie fie fo fchmerje, unb baS oerfü&te ihm baS Scheiben —
aa) «ein, c* mar ber Schmers, bafj fie baheim auf ber falten, oben Snfel

bleiben muffe, unb nicht jene ÖJegcnben fefjen folle, an bie fie boch, nach

ihrer Meinung, fo biel mehr Anrechte hatte als Clafffon.

©in 3«hr war wieber oerfloffen, Clafffon mar jurüefgefehrt unb rjatte

ihr erzählt oon Willem, Was er gefehen. 9Jtorgen in aller ftrühe wollte er

mieber fort, eine neue große Steife anzutreten, unb fo }ef)r fie auch gemeint

unb gebeten, fie bieSmal boch mitjunehmen — ihr SBater unb Clafffon

hatten baju nur ben topf gefchüttelt unb über ihre fiinbereien gelächelt.

©S mar Wbenb. Sie ging mit Clafffon junt ®rabe auf bem #ügel,

bort noch einmal oon ben Sunbern ber Serne ju hören. Stunbe auf

Stunbe oerrann, fie würbe beS £örenS nicht mübe.

„Sohl, $etga," fölojs enblich Clafffon, „eS ift fo fchön ba brau&en,

Wie Xeine SRutter es $ir einft gefagt; ftt)öner faft noch, tuet fchöner, unb

bennoch — 3*tanb ift eS nicht, fo fchön wie in unferer $>eimat ift eS

nirgenbS, nirgenbä!"
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|>elga blitfte ifm ungläubig an.

„Unb if fjabe bennof föeft!" fagte er; „fief>, jefct ift e$ 3Ritter=

naft; feit öielen ©tunben ift eä in jenen ÖJegenben 9taft, tiefe 9iaf t, bie

©onne Ijat fie längft oerlaffen — nnfere 3nfet liebt fie mef)r, bei unä weilt

fie länger! ©fau nur bort t)in! — (Sben erft ift fie im Cjean oerfunfen,

unb an bem gtü^enb rotten Slbenblnmmel malt fie nun in filberglänjenben

Umriffen bie ffünften, baumreifen Söälber, bie unterem SBoben oerfagt

finb. ©iel) nur! ©rügen unb neigen fie nif t if>rc ffimmernben SBiofel;

ift e£ nift, al3 Ijöre man e£ geheimnisvoll in ifyrcn fronen flüftern;

ffmeben nift meifje SSölffen gleif Ubiern über it>rc ©pifcen Inn? —
Unb nun btitfe auf bie Xage^^elle um £if tjer! $>ie 9?äfte bort finb

bunfel tote ba3 ©emiffen ber SBerbrefer, unfere 9iäfte mie ba£ $>erj

eineä frommen ®inbe£, lif t, Mar unb friüV'

„Slber e$ ift falt frier, fo falt, ba& e3 mif biä inä.£>er$ hinein friert!"

flaute £elga.

„$lber bie Äälte maft ftarf," fagte Dlafffon; „bort fanb if bie

SDtenffen ffmafüf ,
feig unb entartet — if tonnte $irXraurige$ baoon

crjäfjlen — bliefe nun aber auf 2)ein SBolf, 93lume üon 3$fonb, benn

^uge^örftjuun«: mir finb treu, tapfer unb ftarf, mie unfere Säter maren

unb mie unfere ©öf)ne fein merben — unb baä banfen mir 3$lanb unb

feinen ©letffern, feiner falten, aber fräftigen sJtotur. 3f fage $ir,

©fön;$elga, e3 giebt nur ein 33lanb, gerabe fo, roie e£ nur eine

95lume barauf giebt." —
3n ber 2früf)e beS anbern XageS fotlte Dlafffon abreifen; §elga^

$ater wollte mit einigen ®neften auf hm ab an bie .stufte, benn e£ mar

bie Seit be$ jäfyrlifen gifdifangä unb fo tonnten fie mit einanber ben

2öeg madjen.

2>er 2lbffieb mar furj unb ftumm; $>elga fämpfte mit ifjren Xfjränen,

als fie faf), mie 2lHe ftf fo freubig in bie ©ättel ffmangen, bof fie ge=

bafte ber SSorte Dlafffon'3 über 3^lanb«S fräftigeä $olf unb meinte nift;

aber it)r bunfleS 9luge haftete fo felmfüftig auf ifjreä SBaterS 5lngefif t,

ba§ er mofjt füllte, ma3 in ifjrem ©erjen borging.

„®omm, £etga," fagte er, fif ju ifjr nieberbeugenb, „big jum ©ügel,

mo baS Eaoafelb beginnt, barfft $u und begleiten." 25amit nafjm er fie

öor fif in ben Sattel unb in raffem ©fritte eilten nun bie s#ferbe bafjin.

SBalb Ratten fie ben #ügcl erreift, an beffen $ug ba3 fiaoafelb begann

unb feine bunfeln fiinien meileumeit jum £>orijont fjinbefjnte.

3efct oermofte $elga ifjre X^rdnen nift länger 5U befjerrffen,

fflufjenb umfaßte fie ifjren Sßater unb bat innig:



218

„^Bleibe nid)t fo lange auä, lieber SBater, e$ ift fo traurig unb öbe

baljeim, wenn 31)* nun SBeibe fort feib."

„3n wenigen SSodjen fef)re id) jurütf, meine ftelga," tröftete ber $a;

ter; „l)alte bi$ baf)in gut §au3 mit ber SBafe unb gef)e it|r ftcifetg jur

£>anb bei itjrer Arbeit."

(£r fügte fdjweigeub, aber särtlid), if)re fdjneewei&e ©tirn, fjob fic

bann com ^ferbe unb nad) einem legten ©änbebrucf fefcte fid) bie fleine

<2d)ar wieber in Bewegung.

£>elga faf) i^nen nad), bis eine ©enfung beä 2Bege3 fic ifjren dürfen

entjog; bann ftieg fie ben £>ügel fjinan, lehnte fid) an bie $el$wanb unb

fdjaute in bie gerne, bie klugen mit ben Rauben befdjattenb.

3)a tarnen fie enblid) wieber ptn *Borfd)ein, aber in fo weiter gerne,

baf$ §elga
1

S 8d)eibegruf3 ifyr Df)r nidjt metjr erreichte; nodj einen 5(ugen-

büd irrte ein fttid)tigcr Sonnenftrat)! über fie f)in, Stoffe unb SReiter jeid);

neten fid) gtänjenb ab gegen bie tobte glädje, auf ber fie fjinjogen, bann

Wallte ein Sftebel tjeran, ein 9Jebet, wie ifjn nur S^lanbä SBerge entfenben

fönnen — unb &etga faf) nidjts mef)r.

8d)lud)äenb lefjnte fie ben ftoöf jurüd gegen bie gelämanb, fd)loj?

bie klugen unb meinte fjeifje Xfjränen ber Sef)nfud)t unb be§ ©d)mer&e3. —
55a tönte eS plöfclid) mit wunberbarem 2Bof>ttfong an if)r Dljr:

„SSarum weint 3d)ön4elga?"

$elga öffnete uermunbert if)re klugen: SHemanb um fie fjer — nichts,

fo weit fie bliden fonnte, als 9cebet in ber gerne unb bas erftarrte Saoa;

fetb 5U if)ren güfeen; fie fc^tofe bie s#ugen abermals.

„§elga, @d)ön=§elga, warum trauerft $u?" tönte Wieber bie flang;

reid)e Stimme; es war, als fäme fie aus ben SBolfen.

2)urd) £>elga
1

ö ©eele riefelte ein leid)ter ©djauer, fie wagte fid) nid)t

ju rühren, nur bie klugen öffnete fie leife unb flaute empor. 9lber was

War bas? ©enfte fid) ber tiefblaue ©immel Staliens auf fie nieber, an ben

fie foeben gebad)tV — £id)t über ifjr auf ber ©pifce bes §ügel» ftanb

in ftrafjlenber 9ttajeftät eine ©eftalt, beren @d)ünl)eit nidjt ber @rbe, niefit

biefer (Srbe angehören fonnte. 2lus bem föniglidjen Slntlifc blirften tief:

blaue, wunberbare klugen milbe fyernieber auf bie jitternbe £elga, unb

Soden, fd)öner als ifyre eigenen, golben wie bie ©terne ber Sommernadjt,

floffen Ijerab auf ba* ©ewanb oon ^urpurfammt, in bas ber fjcrrtt^e

grembling gefleibet war.

@r fdjritt oon ber £öf)e f)erab unb trat ju §elga.

„Söarum weint <Sd)ön=£>elga?" fragte er liebreid).

§elga fuc^te fid) ju faffen.
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„SSofjer fennft $u mid), gremblingV" fragte jie fd)üd)tern.

„2Ber fennt nid)t bie SBtume oon 3#fonb?" entgegnete biefer freunb-

lid); „foü id) $ir nod) mef)r bon $ir er^len, ntn £ir bewerfen, wie

lange id) $idj frfjon fennc unb wie üiel id) oon $>ir loeifc? Soll id) $ir

fagen, Wie oft id) $id) an bem ©rabe deiner 2)httter fifcen fat) unb wela>

Silber bort burd) teilte (Seele jogen? Soll id) $ir fagen, weldje Sefjm

fud)t in biefem $lugenbüd$)eiu $>erj bewegte, wie Ijeift 2)u üertangteft, mit

Dlafffon jiefjen 5U fönnen, nur um jene reichen, wunberl)errlid)en Sauber

ju fdjauen; aber um biefen Söunfd) 511 erfüllen, bebarf e3 feiner foldjen Steife

— ba£ ^arabieS deiner 9ftutter ift l)ier, f)ier in deiner nädjften 9täfje."

£>elga'3 §luge leuchtete fjalb in S^eifel, fjalb in föntjüden.

„§ier? f)ier?" fragte fie ungläubig. „28ie märe baä möglid)?"

„£omm nur einige Schritt weiter auf bie anbere Seite be$ ^pügelö,

bann fotlft £)u fefjen, bafs id) bie Söafjrfjeit fpvad)."

£>elga faftte bie bargebotene f>anb — ber grembling , ber fie fo lange

fd)on fannte, fo öiel oon il)r muftte, mar il)r fein grembling mefjr, unb

ein geinb fonnte 2) er nidjt fein, ber if)re* ^erjenö f)öd)ftcn S5?unfd) er;

füllen wollte — fo fdjritt fie getroft neben il)m l)cr nad) ber anbern Seite

beä £ügel3.

$er grembling legte bie £>anb an bie getewanb unb fofort öffnete

fid) biefe unb lieft £>elga mit if)rem güfjrer eintreten.

(Srftaunt blieb fie ftel)en unb futjr mit ber £>anb an bie Stirn, ob

fein Sraumbilb fie nede — bod) eö war fein foldje*.

§elga'3 ftaunenbeS $(uge blidte in ein SSunberlanb, fdjöner als itjrer

SKutter 3ugenbf)eimat, fct)öner at$ ifyre einftigen Äinberträume.

3)urd) bie frnftallene Kuppel, bie fid) über biefem ^arabiefc wölbte,

fanbte bie Sonne ifjre Straelen J>etl unb warm, wie fie 3telanb$ ftittbe?

nie empfinben. ©otben gitterten fie burd) bie majeftätifd)en SBäume mit bem

ewig grünenben Saube, wiegten fid) auf bem blifcenbert Strafjl be3 Spring;

brunnenS unb flammten im $eld)e ber burd)fid)tigen 33lumen.

3n ber gerne rollte ba3 9#ecr feine azurblauen Sogen um grünenbe

©ilanbe unb über SBlumenbuft unb Sarbenglans fdjmebte eine füfte, jauber^

fjafte Sflufif bi£ 511m ©eftabe be3 9tteere3, beffen SSogen fie in leifem (£d)o

t)in ju ben Ufern ber glüdlidjen Snfeln trugen.

£>elga blidte mit einem ©ntjüden um fid) t)er, wie fie e3 nie tm
pfunben — foldje Sdjönfjeiten ^atte bie ©rbe, unb ifjr war 1* oergönnt,

fie ju flauen!

Sie beugte fid) nieber ju ben nie gefebenen Blumen, ftrid) teife mit

iljrer weiften £>anb über ben Sammt ber Sölätter unb brüefte bie Sippen
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in tf)re buftcnbcn eiche; bann eilte fie mit glänjenbem Sluge ju bem

Springbrunnen, beffen Straft faft bis jur frtrftaüenen ftugel emporftieg

unb bann mieber hernieberfiel, meit hinaus über ben Sftarmorranb feines

üöecfene, ban ^üfcf»e unb Blumen unter feinem Xfmu fici) neigten.

darauf manbte fie fid) ju ben hohen Räumen, brütfte fanft ihr Öe=

fidjt gegen bie glatten Stämme unb blitfte Innauf ju ben fd)immernben

Äronen, bie im Sonnenlicht teife raufcfjten. Sütf ben Steigen fdjaufelten

fid) fd)neemei&e Vöglein unb blirften auf §elga hernieber mie alte, traute

Vefannte. Söaren es nun biefe gefieberten Sänger ober bie hohen SBäunu

fronen, ober mar es baS ferne 9Jteer, baS jene füfje üDhtfif hervorbrachte,

bie mit ben Sonnenftrat)len unb ben 5rüf)lingSlüften bura) biefe SRäume

flutete, leife fdjmeidjetnb um £>clga'S ^pcr$ unb Sinne mogte unb auf ihren

Xonmeüen bie Vergangenheit unb it)re Erinnerungen mit fich baoontrug?

Stunben waren in biefem 3auberreich batjin gefchmunben unb £elga

bünfte eS mie Slugenbltde; ba enblid) manbte fie fich ju bem ftrembling,

ber mit liebeoollem Singe ifjr gefolgt mar unb it)r Entwürfen beobachtet hatte.

„ö, mie fott id) Xir bauten/' fagte fie, feine £>anb ergreifenb, „baß

Xu mid) bal)in geführt, mor)in feit So^en meine Set)nfud)t ftrebte? Slber

fage mir nun, mo id) bin, benn 3*lanbS falte Erbe birgt fo!d)eS $ara-

bieS nid)t."

„Xu bift in meinem föeid), Sd)ön^elga," entgegnete fanft ber Cremte

ling, „unb id) bin ber Elffönig oon 3sfo«b."

£>elga faf) erftaunt 511 ihm empor, föein anberer 9Äunb als ber ihrer

SDtutter t)atte je Erzählungen für fie gehabt unb biefe mu&te nichts üon

3*lanbS ®eifterrcid) — fo mar aud) Schöns.frelga ohne Surdjt unb

fangen.

„Slc^, fönnte ich Doch immer hier bleiben!" rief fie fehnfüchtig.

„28aS münfehte ich mehrl" fprach ber Elffömg. „Slber marum roollteft

Xu cS nicht?"

„Sich, mein lieber, 9uter Vater, er hat ja nur noch mich • fagte

£>elga in plöfclicher Erinnerung.

„Slber jefet ift er fern," tröftete ber Elffönig; „unb menigftenS bis er

mieberfehrt barfft Xu bleiben."

„3a, baS ift mahr!" nirfte £elga erfreut, unb fo blieb fie in beS

ElffönigS 9teicf>. -
Xie Xage glichen hier einanber, mie fie fid) einft oietteicht im Gimmel

gleichen merben, mo fein Stunbenfchlag ihr Schminben fünbet, mo SllleS eine

herrliche, feiige ®egcntoart ift, in ber feine Vergangenheit uns mahnt unb er;

innert unb feine 3ufunft ung m^ jie @^önereg n^ t f>ringen ftnnte.
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$elga fd)roebtc fcticjcn JieraenS an ber Seite bcS frönen (HffünigS

burd) bied s#arabieS ; bie weißen SBöglein flatterten um fie f)er unb fenften

fid) ifjr auf £anb unb Sdjultcr unb bas 9#eer mit ben blauen SSogeit

raupte grüßenb tjeran, wenn Scfyön-frelga unb ber (SlffÖnig fid) feinen

Ufern nagten; bann faßte er if)rc £anb, fie festen ben ftnß auf eine ber

ftetuen Spellen unb fanft unb fdjnell trug fie biefer ßßnbernac^en hinüber

ju einer ber glüdlicben Unfein.

23enn bann brausen 3sfonbS Sonne um 9#ittcrnad)t itjren Purpur-

mantel am .frorijoute ausbreitete, bann ftrömte fein Söiebcrfdjein burd) bie

frnftallene Shtppel, glühte roie 9?ofen auf in ben Gaffern bes Spring-

brunnens unb auf bem roeißen ÖJeficber ber $ögel, roäfyrenb baS Sfteer

bann in oiolettcn Sogen gegen baS Ufer rollte.

Xann mußte £>elga, baß fie it)re klugen fließen müffe, fid) ju ftär=

fen 5U einem neuen Xage ber greubc unb beS ÖJenuffeS; fie ftreefte fid)

nieber auf baS meiere 9)f ooslagcr, roäljrenb ber ©Iffönig fief) iljr gegenüber

fefcte unb feine .£>arfe ergriff. 3f)ren Saiten entftrömte jene jauberfd)öne

9)toftt\ roeldje bie Erinnerung aus $>elga'S Seele bannte. Unter biefen

klängen fd)lief fie ein, fie lagerten fid) an bie Pforten ifjres Wersens, ba;

mit fein Xraumbilb baran Hopfen fönne, baS fie maljne an bie Vergangen;

l)eit unb it)rc 9ted)te.

Ginft aber ertönte bod) bie Saite, roeld)e bie Sftatur jroifd)en bie

^erjen ber ©Itern unb tfjrer ftinber gefpannt ijat, unb bie nidjt reißt, ob

and) SKeere bajroifd)en liegen.

£>elga'S Vater mar 5urütfgefefjrt unb fein Scfymerj unb feine klagen

über ben Verluft feines geliebten ftinbeS roaren fo erfdjütternb, baß bie

fdjlummernbc Saite in $elga'S $>erjen ju ftingen begann.

„9Jcein SSater l" fagte fie eines XageS plöfclid) , als fie am Ufer ftanb,

unb fie jog ifjren Suß jurürf, ben fie eben auf bie SSelle fefcen roollte,

bie ifjren blauen Warfen oor if)r beugte — „mein Vater! mir ift, als

tjörte id) iljn um mid) flagen! 3ft es nid)t meine SßfUdjt, all baS Sdjöne

l)ier ju oertaffen unb ju il)m äurütfjufefjren?"

Ueber beS (SlffönigS 5lntüfc flog ein Statten, fdjroeigeub griff er ju

feiner §arfe unb ttjreu Saiten entftrömten nun $öne, jdjöner, Ijcrabesroim

genber als fie £>elga je gehört; fie fdjroebten t)\n über bieSSogen, baß biefe

leifer raufdjten, bie füßen Üflelobien nidjt 511 ftören, unb in ©elga'S §er
(̂
en

oerftummte mieber bie Vergangenheit, bie Erinnerungen fdjlummerten ein.

Unb nun erjagte if)r ber Elffönig, roie er fie feit Sauren fdjon sur

Herrin biefeS 9Jeid)S erforen, roie er fie überroad)t unb gehütet oon 3u
ft
enb

auf, roie er f)ier$UleS mit biefen SReijen nur für fie gefdjmürft unb geboffr,
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fie werbe alä fein 2Beib f)ier mit if)m leben unb burd) biefen SBunb

if)m ba£ geraderen, monad) feit 3af)rf)unberten fid) (eine 3ef)nfud)t ge=

rietet — eine unft erbliche Seele, wie fie ben armen ©Ifen in allen

Sanben üerfagt ift.

„SBillft Xu nun mein SSeib werben, 3d)ön;$>elga?" fragte er am

Sdjlufc. „Sief), id) will Xid) lieben mit einer Xreue nnb Sunigfett, wie

fie au£ eurem ®efd)led)t längft entfdjwuuben. Xu follft c3 nie bereuen,

bafc Xu bem armen ©Iffönige XaS gemährt, wonad) er fid) fo lange üer=

geblicf) gefeint."

,,3d) will, id) toitl!" fagte fie, mit finblidjem 3utrauen feine §änbe

ergreifenb; ,,id) will immer bei Xir bleiben."

Xe3 (Slffönigs klugen leuchteten freubig.

„Slber, Sdjön^elga, bie ©efefee unferö SReidjeS finb ftreng ; mir galten

bie Gebote ber Xreue f)öf)er als 3*)*, obgleich mir auf feinen Soljn in ber

(Swigfeit ju rjoffen Ijaben. SSenn Xu mein 2Seib wirft, Xeinc Seele an

mid) binbeft unb mid) fomit s2(ntf)eil nehmen läßt an deiner Unfterblidjfcit,

bann gef)Örft Xu fortan mir, mir ganj allein. Xein 5ßater, Xeine §eimat

fjaben bann feine fRec^te mefjr an Xid) unb feljrft Xu bann bod) ju tfjnen

jurütf, bann mü&te id) meine Seele tion Xeiner §anb forberu, bann würbe

ba3 ßlfenreid) Xein Seben als Süfjne »erlangen. Sannft Xu nun foldje

Xreue galten, Sßlume üon 3*lanb?"

Sd)Ön;£elga beugte fid) üor.

„Sdt)au mir in bie Slugen!" fagte fie; „f)ältft Xu mid) für fo unbank

bar? 3^) will Xein SSeib werben unb Xu follft burd) mid) unb mit mir

bie unfterblidje Seele t)aben
; glaubft Xu, id) fönnte Xid) je um Xeine Kit*

red)te an bie (Swigfeit betrügen?"

So warb Sdjön:§elga, bie 53lume üon S^lanb, bem ölffönige üermäf)lr.

@in %al)x war oorübergegangen. SBieber leuchtete bie Sonne burd)

bie frttftallene Suüüel unb Sdjön^etga'S $auberreid| blühte nod) in

uttüergänglidjer Schöne, aber bie SBlume üon S^fanb war bleid) unb in

ben gefenften SSimüern f)ing eine Xf)räne.

2öar be§ ©Iffbnigä ©cmaf)l nid)t glütflid)?

0, gemi§ glüdlid), faft ju glüdlidj! Sdjönfjeit unb Siebe um;

fdjwebten fie auf jebem Stritt, aber ein ungetrübte^ ©lütf wäljrt ftet£

nur furje Seit.
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3l>r ®emaf>t mar fern, $ie ©efefce be$ (Slfenreidjä smangen if)n,

ein Satyr um ba$ anbete hinüber ju getyen über baä Stteer, um bcm oberften

#errfd)er bc3 (£tfenreid)$, beffen $f)ron in ben gelfengebirgen 9}ovn)egen$

ftanb, SRedinung abjulegen öon feinem Xfyun.

3n einer SSodje fyatte er jurüdfefjren moüen unb jefct roaren fdjon

brei S&odjen »ergangen unb er mar nod) immer fern. 2Ba£ mochte bem

geliebten ©atten jugeftoften fein?

tiefer ®ebanfe nagte an ©djön^etga'S §er$en unb machte fic un=

empfinblid) gegen bie ©ä)önf)eiten um fie f)er. Sergeblid) fcfymirrten bie

meinen Söglein um ityre ©tirn unb ftreiften mit meinem ginget ifjre 2Ban=

gen — $elga'3 (Seele mar in ©d)merj üerfenft unb bie ä^ubertöne mit

it)rer befänftigenben ÖJemalt fd)liefen jefct fetbft in ben ©aiten ber $arfe.'

(Snbti^ richtete fie fid) auf.

,,9ld), ia) mufj $ir ungefmrfam fein, mein ©ematyl, bergieb, bergieb!

aber bie Slngft tobtet mid) fonft; id) mufe f)inau3, ob idj $id) nidjt in ber

gerne erfdmuen fann."

©ie ffcraug auf unb näherte fid) ber gelfentf)ür; ängftlid) flatterten

bie Söglein um fie f)er, bod) fie fd)eud)te fie mit ber $anb unb berührte

bie getömanb, burd) bie fie bor einem Safere I)ier eingetreten unb bieje

öffnete fid} unb ©d)ön=£etga trat f)inau§ auf 33lanb'3 @rbe.

$lber fo lange nur tum marmeu ©ommerlüften berührt, fdauerte fie

jefot jufammen unter bem (£ife£f)aud) ber alten £eimat, unb eilte fdmeüen

©d)ritte3 auf bie ©pifce be$ gelfenS. £>ier ftanb fie ftitt, manbte banu if)r

fd)öneö Slntlifc rüdmärte unb flaute über ifjre lin!e ©djulter mit forfdjen;

bem 5luge nad) ©üb^Dft.

Sor ber SKactyt biefeä 3fluberblitfe£ mieten bie ©djranfen ber gerne.

3f)r «lief burdjbrang 33tanb'3 biegte SRebel, flog über bie ©iägebirge beö

OftenS unb fdjmamm auf ben SBogen beS «tlantiföen Djeanä hinüber ju

ben fteilen gelfenufcrn Wormcgenö.

©ie flaute in ba3 gef)eimnif}bolie £eben feiner Serge, fie faf) ben

mächtigen @lffönig auf feinem bemantnen Xtyron, über ben Sa^rtaufenbe

Eingesogen of)ne ityn je ju erfctyüttern; um il)n r)er fein Sotf in emiger

3ugenbfd)öne, in freubigem ©etyorfam, aber bie fjerrlicfje ©eftalt if)re£ ©e-

ma\)U mar nidjt barunter, feinem tiefblauen Sluge begegnete fie nidjt, fo

angeftrengt fie aud) bie 3"Qe prüfte.

traurig manbte fie ir)r Slntlifc enbüct) ab unb mollte in iljr einfameä

SReid) jurüdferjren.

$a, als fie um bie gelfenede bog, faf) fie an berfetben ©teile, too

fie geftanben, um ityrem Sater unb Dtafffon naefoubtirfen, eine f>oIje,
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etnfante SRännergeftalt. $oll freubigen ©d)rede3 eilte fie barauf ju —
foüte if>r (Satte fo naf)e getoefen fein, mäfjrenb fie ifjn in ber gerne fud)te?

2lber als ber Sftann, ifjren leichten ©djritt fjörenb, fein Slnttifc manbte,

ba blitfte fie nid)t in bie jugenbfdjönen ßüge beS ElffönigS, fonbern in baS

gramerfüßte 2lntlt{j iljreS SBaterS.

„|>elga, §elga!" flang feine Stimme in trauten Xönen an iljr Dljr.

„Httein ®inb, Xu lebft, Xu roetlft nod) auf Erben?" unb er ftrecfte bie $lrme

nad) ir)r auS unb 50g fie unter fjeifjen Xfjränen an feine ©ruft.

Xie ©aite in ©elga'S §erjen tönte jefct taut, bie Erinnerungen er=

trmcfyten unb ElffönigS ©arfe mar fern unb fonnte fie nitt)t einfdjläfern.

„2ttein lieber, guter 93ater," fagte fie, je|t nur auf if) n fdjauenb unb

an i^n benfenb, „meine nicfjt! Xeine §elga lebt ja unb ift glüdlid); aber

tüie alt bift Xu gemorben unb Xein £aar fo mei&."

»3a, &elga, id) l)atte Xid) ja aud) berloren unb Xu bift mein euu

jigeS ®inb; aber nun id) Xid) mieber fmbe, merbe idj balb mieber auf;

leben. $omm nun gefdjroinb nad) $>aufe, meine Xodjter, mie mirb fid)

Olafffon freuen!"

93et biefen Söorten erbebte £>elga'S §erj. „9Kein lieber, lieber Sater/'

fagte fie, fanft bie gefurd)ten SSangen ftreidjelnb, ,,id) !ann nid)t mit Xir

ge^en; id) gehöre jefct einem anbern 9*eid)e an." Unb nun erjagte fie

bem erfä^rorfenen Sater 2lßeS, roaS fie erlebt, öon bem Slugenblitf an, mo

fie if)m Seberoofjl gejagt an bem 9tanbe beS öaoafelbeä.

,,©iel), id) fjabe mein Söort gegeben," fd)lo& fie, „unb fo ferner eS mir

auct) fällt, Xid) nidjt begleiten ju fönnen — id) barf, id) barf eS nid>t!"

,,2td), mein ®inb, mein armes, unglüdlidjeS Äinb," flagte ber Skter,

„in meldte $änbe bift Xu geraden!"

„Sn bie beften unb liebeboßften, mein SSater," tröftete &elga; „teiber

ift mein @emaf)t nod) nid)t jurüdgefefjrt, unb fo fannft Xu iljn nid)t fefjen,

aber meine neue Heimat miß id) Xir jeigen, um Xein §erj ju beruhigen."

©ie fagte if)reS SSaterS $anb unb führte if)n nad) ber ©eite beS

Reifens, bie ben Eingang in baS Elfenreid) barg; fie legte bie^anb baran,

aber bie Xfjür blieb gefa)loffen; mieber unb mieber ftrict) fie mit ifjrer meigen

f>anb über ben Ijarten ©teilt, aber nidjtS rührte fid).

£elga'S §erj Hoffte, als menn eS jerfpringen mollte, fie fanf in Ijeigen

Xljränen an bem garten Reifen nieber, um Einlag bittenb — aber eS blieb

5ltte3 ftill, tobt unb regungslos.

Xie arme §etga! fie f)atte o^ne eS ju miffen gefreüelt gegen bie ®efejje

ber Elfen, inbem fie ju einem ©terblia^en gefprod^en oon ben ÖJe^eimniffen

t^reS ^eia^eS, unb fo blieben feine Pforten ifjr fortan oerfd)toffeit.

Siaatnotto, dlfenteigen. 3. Kuff. 15
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3n tjcigcr SReue gebaute fie jefct ber 2lbfdjieb3bitte tyred ©emafjlS,

bie 9lufjenroelt nid)t ju betreten, an bie fie feine 9iea)te mefjr befafr, e3

mar it)r, als würbe fid) ,nun aud) bad anbere büftere Serfjängnifj erfüllen,

nnb bettmfjtlod fan! fie in ifjred Sater« 2lrme.

tiefer, glütflid), bajj fid) baä ßlfenreid) üor feiner Softer gefcfjloffen,

trug bie SBiebergefunbene jurüd in bie alte Heimat.

@rft nad) langen, bim!ein Stunben unb Sagen rang fidj ©djön^elga'ä

Sugenbfraft nrieber jum Seben burd) unb fie öffnete bie s21ugen in flarem

Seroufjtfein. 3*)r erfter ©lief fiel auf i^ren Sater, ber an ir)rem Sager fafj.

„Xu r)ier, mein lieber Sater? 5llfo mar e3 fein Xraum, bafj id) Xid)

fat)? $lber nun lag mid) auffteljen unb nrieber $u meinem ©arten gefjen;

er ift genrifj längft jurüefgefe^rt unb wirb meinen Serfidjerungen glauben,

bog id) itm nid)t berlaffen mollte."

„9Jcein &inb, ftet) bod) um Xid)," fürad) ber Sater in beruf)igenbem

Xone, „bie ftieberpfjantafien muffen ja nun enblid) meinen, ©ief), Xu bift

ja, roo Xu immer marft, in Xeiner £>eimat bei Xeinem alten Sater. Xic

ganje lange ftranffjeit f)inburcf) I)aft Xu gefabelt oon einem ©Iffönige unb

feinem ^jSarabiefe, öon Xeiner Sermäljlung unb Xeinen Serfprcd)ungen —
fief)e, meine §elga, ba§ roaren $t)antafien, nrie fie foldje ®ranft)eit immer

mit fid) bringt."

§elga far) $u ifjm auf in löblichem Grftaunen

:

„Xa£ ift unmö'glid)," brachte fie enblidj ftocfenb Ijcröor. „Sringe nur

meine Kleiber Ijer unb fiet) bann, ob 33lanb fo leud)tenbe ©eroänber fyat."

„2eud)tenbe ®eroänber?" roieberfjolte ber Sater roie in Serrounberung,

ftanb auf unb braute baä batiegenbe ®leib §elga'g — ein (Semanb, roie

fie ed immer getragen.

§elga flaute ungläubig barauf, bann griff fie an ifjre Stirn, fat)

nrieber ju ifjrem Sater auf unb fragte leife:

,,3d) üerftelje bad nid)t, mein Sater, fann man benn fo träumen?"
' „®enri&, mein Sinb, es ift bie 2lrt biefer ftranHjeit. 6iei), als id)

oor roenigen SSodjen jum ftifdjfang nad) ber ®üfte reifte unb Xu mid) be-

gleiteteft bis jum Saoafelb, ba bift Xu roat)rfd)einlid) ben Reifen hinauf:

geflimmt, und nad)jufd)auen, unb bift bort eingefdjlafen, unb ber böfe, falte

Jeebel, ber aud) und traf, f)at fid) auf Xid) niebergefenft unb t)ätte Xid)

beinahe nidjt nrieber ermaßen laffen. $11$ Xu nun ber Safe ju lange

auSbliebft, ba machte fie fid) mit bem ©efinbe auf, Xid) ju fudtjen; fie

fanben bid) berougtloS am Seifen jufammengefunfen unb trugen Xid) fjeim.
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©in SBote mürbe uns nadjgefanbt unb mir festen eilig jurürf; td) liefe

meinen ÖMfdjfang unb Dlafffon feine Steife, um bei Sir ju fein unb $id>

pflegen ju fönnen."

&elga feufjte auf. 3^ fprad) nie eine Unmafjrfjeit, es mu&tc

atfo mol fo fein, aber if)r £>erj mehrte fid) in fjei&em ©djmerje bagegen.

3(ct)
, fie afjnte nidjt, bajj ber järtlidje 3Sater, um fein geliebtes Sinb

ju behalten unb fie an ber 9tücffefjr in baS ©tfcnreicr) ju oerfjinbern, bieS

SJiärlein erfonneu unb mit ben £>auSgenoffen forgfältig oerabrebet t)atte.

3§r Körper erftarfte atlmäfylid), aber if)rem ÖJeifte blieb eine leife

©d)tt)ermutt), ifyrem $>er$en ein ftilleS fteimmef) nad) bem Sßarabiefe if)rer

„Sieberträume".

©te mufcte §ute^t faft glauben, bafe es nur fold)e gemefeu, benn ju

toeldjem ber £>auSgenoffen fie auä) oon bem öerlorenen ßlfenreid) forad) —
Seber lächelte ungläubig unb fagte: „$aS maren ^antafien; mir roaren

ja immer um £td) unb fjörten $id> laut unb leife baoon föredjen.

$on ber Steife, bie Dlafffon in biefer Seit um bie ganje @rbe* ge;

mad)t unb ba& bie 2Beltgefd)id)te inbeffen ein 3a^r weiter gefdjritten fei

— baoon erfuhr fie nichts. $ie ©infamfeit ber iSlänbifdjen £öfe, bie

ben 9cad)bar oom 9lad)bar auf Wetten trennt, behütete fie oor bieten

^Begegnungen, unb jogen tfrembe jenes 28egeS unb nahmen bie islänbifdje

®aftfreunbfdjaft in s2lnfürud), fo mürben fie üon bem fürforglic^en SSater

ober Dlafffon oorljer untermiefen.

Saft mar bie SSorftdjt überflüffig, benn §etga, einft fo fröb,lid) uub

gefürädn'g, bie eines Sremben Slnfunft ftetS roie einen Srefttag begrüßt fyatte,

unb nid)t mübe mürbe, nad) ber Srembe unb ifjren unerreichbaren Söunbern

ju forfdjen — biefelbe £>elga faß jefct ftumm uub tf)eilnat)mloS unb üer-

liefc baS 3imnter, fobalb auf jene frönen ©egenben bie Siebe !am. Sann
traten mieber bie Silber beS öerlorenen ^arabiefeS oor ib,re ©eele unb es

beburfte eines ftunbenlangen Bingens mit i^rem §erjen, bis eS mieber ftill

barin mürbe — „ad), es mar ja bodj nur ein Xraum gemefenl"

Dlafffon l)atte baS ©eeleben aufgegeben unb unterftüfcte ^elga'S

SBater bei ber Söemirt^fHaftung feines §ofeS. tiefer liebte il)n mie einen

<3of)n unb t)atte if>m feine fdjöne Söefifcung jugebad)t unb nod) oiel meljr

— er mottte nur bie 3eit abmarten, bis §elga mieber bie frö^tidt)c $etga, bie

neu erblühte53lume3^lanbS fein merbe. 2lber biefe3eu moHte nid)t fommen.

„SBielleid)t mirb'S beffer, menn fie oerf)eiratf)et ift!" tröftete fid) ber

SBater unb fdjaute fid) um nad) §etga. Siefe lehnte brausen an ber 9tafen;

mauer, bie baS ®el)öft umgab, unb flaute gebanfenooll in bie ©fut beS

$lbenbf)immetS. (£r trat leife an iljre Seite.
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„SBoran benft meine $elga?" fragte er järttidt).

„Sin bie $benbftraf)len, bie jefct burd) bie frtjftaflene Kuppel fallen,

an bie Heilten SBeflcn, bie üon ben SRofen be£ SftadjtfnmmelS gefränjt

Werben, unb an bie frönen |>arfenflänge!" entgegnete fie rräumerifd).

„§elga," fprad) ber alte Sftann oorwurfSoott, „nrittft Xu benn nitn:

mer öon Seinem Srrwarjn (äffen; Xu weifet aus 2111er SRunbe, bafe e$

gieberprjantafien waren, aber Xu ttjiüft mid) betrüben!"

„D nein, nein, ttjeurer Sater, glaube nid)t fo ©d)limme3 üon deiner

$etga," fagte fie ferjnell, inbem fie fid) ju iljm manbte unb fd)meid)clnb

feine SSangen ftreidjelte; „tdj weife mof)l, bafe e8 nur Xräume waren, aber

Xu glaubft nid)t, wie tief fie fid) in mein §erj gebrannt ^aben — toie

%reutofigfeit bünft e3 mief), fie oon mir ju weifen."

„XaS ift immer nod) ein Ueberreft ber $ranffjeit!" fagte ber alte

SWann; „ad), $etga, wie glürflid) wollte id) fein, wenn Xu wieber ttrie

früher Wäreft."

„3$ aua) , lieber Sater !" feufjte ftclga tetfe.

,,3d) weife ein üJltttct, unb wenn Xu mid) tiebft, befolgft Xu e3!"

„©ewtfe, ba£ will id), mein Sater 1"

„9fam bann t)öre: 9tid)t wafjr, Dlafffon ift braö unb gut?" —
.£>etga niefte. — „(Sr l)at Xid) fef)r Heb; mein f)öd)fter Söunfdj ift, bafe

Xu fein SBeib Werbeft, unb 3^r Seibe frof) unb glürflid? mid) in meinem

Hilter umgebt."

$elga erblafete.

Sater, lieber Sater, id) fann nid)t!"

„Barum nid)t, §elga? $>aft Xu (StmaS gegen ifm? 3ft er nia)t

jung, fd)ön unb fraftooU? 3ft er nid)t braö unb gut? SBeifet Xu mir

einen befferen 8of)n ober Xir einen treueren hatten? ©age mir, finb e$

ntdjt Wieber bie bummen Xräume, bie tollen ©ebilbe XeineS #irne$, bie

Xid) abmatten? ©age bie Söafjrrjeit, §elga!"

©ie flaute fura)tfam ju ifjm auf.

„Wer), mein Sater, üerjeifje, üerjeilje mir!"

„SEBiUft Xu Xeinen alten Sater glürflid) mad)en, fo fage „3a" unb

werbe Dlafffon'3 SBeib; mitlft Xu meine legten Xage mit Kummer oergif;

ten, fo lafe meine Sitte unerfüllt!"

Sftit biefen SBorten Wanbte fief) ber alte SRann in tiefem ©djmerje ab

unb fcfyritt auf ba3 £>au3 ju.

$>elga eilte ifjm nad).

„Sürne nidjt, mein Sater ," bat fie; „id) will Xeinen SBunfa) fP

füllen, fomme bann aud) was ba wolle."
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,,3d) banfe $ir mein guteä £inb; ober roaS fürd)teft $u? 2Sa3

follte anberS fommen, als bet ©egen eine3 SaterS mit feinem ©efolge

tum ®lütf unb trieben V"

©o roarb ©d)ön=£elga Dlafffon'ä (Gattin.

SBlüfjte nun 33fan&'3 93lume mieber frifcf) auf? $ld) nein! $ro&

ifjreS SBaterS 3&rttic^fett, trofc i^red (hatten üiebe blieb fie traurig unb

Meid) ; tiefer faft roarb ber ©chatten über itjrer ©eele. 3» ber ©ef)nfitd)t

gefeilte fid) nun nod) bie SReue — bas bitterfte ©efüfjt be* armen 9D^en=

fdjenfjerjenä, roeil bafür allein bie Seit feine Sinberung l)at.

„könnte id) $)id) je um $)eine $lnred)te an bie Groigfeit betrügen?"

fjatte fie einft ju bem armen ßlffönig gefprod)en unb ob aud) nur im

Xraume gefprodjen fein follte, bennod) brannten biefe SBorte auf ifjrer

©eele unb als fie Dlafffon if)r 3amort gegeben, mar eä if)r ju aflutfje, aU
Ijabe fie mirflid) jenem armen ©eifte ben Gimmel uerfdjloffen. —

$er furje Sommer fdjroanb unb tiefer aU je erfd)auerte §elga unter

bem eifigen §aud)e biefe* SBinterä; aber aud) er ging »orüber unb ber

3früf)ling fam enblid) über ben Djean ju 3^^nb'S fd)neebebetften Fluren;

bie SSege mürben mieber frei unb e3 faßte barum in ber ftird)e, ju mel-

ier &elga'ä oäterlidjer £of gehörte, baä erfte 2lbenbmat)l in biefem 3a()re

gefeiert merben. Olafffon forbertc feine Brau auf, mit ifjm an ber f)ei=

ligen Beier tfjeiljunefymen, unb fie mar gern baju bereit — üießeidjt

braute bie« $erföf)nung£maf)l aud) iljrer ©eele ben laugcntbefjrten ^rieben.

©mfiger alä feit langer 3cü griff fie bie Arbeit an, Wlleä für ben

morgenben Xag ju befdjirfen, benn bie ßird)e lag fern unb fie mußten bie

Steife früf) antreten. (5ben orbnete fie ben Xifd) für baä Wbenbbrot, aU

fie burd) baä Senfter iljren hatten erblidte, ber mit einem ftremben oon

ebler ©eftalt auf baS £>au$ 5ufd)ritt.

,,©ief), |>elga," f^rac^ Ctafffon eintretenb, „Ijier bringe iti) einen

lieben ©aft; rüfte Me3 auf3 SBefte für ifm, beim er Ijat einen weiten

2öeg jurürfgelegt unb bebarf ber ©rquitfung."

#elga flaute ju bem gremben auf. ©ein ftngefidjt mar fdjön, aber

über bie jugenblid)en 3üge mar ber ©ram mit graufamer &anb gefahren.

2113 er aber nun bie ernften, tiefblauen klugen auf £>elga richtete unb mit

meiner, flangreidjer ©timme fragte:

„SBill bie SBlume bon S^lanb einem einfamen Srembling geftatten,

unter ifjrem 3>ad)e ju rufjen ?" — ba fd)auerte e£ burd) ifyre ©eele unb

ber alte $ampf mogte mieber in iljr auf, milber, oerroirrenber aU je.

$)iefe klugen, biefe ©timme, füllten bie mirflid) nur im 5ieberroaljn

ju iljr gefprodjen fmben? Unb menn man fie getäufdjt — roa3 bann?
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$ie ©eftnnung brotjte if)r ju fd)toinben; ba trat Olafffon auf fie ju:

„$er ftrembe wirb mübc unb fjungerig fein, meine ©etga; nriüjt$)u

ifjm nidjt geroäfjren, tna3"3£fanb3 ®äfte ftetö unter biefem $)ad)e gefuns

ben pöbelt ?"

£etga raffte fiä) mit 9ftad)t jufammen unb ging f)inau3, alle 5lnorbs

nungen ju treffen, mäf)renb fid) ber ftrembe mit SSater unb (Satten junt

5tbenbeffen nieberfejjte.

Xann fd)tid) fie teife mieber fjinein, nafym $tafc in einer bunfeln

(£tfe unb flaute mit einem ©emifd) üon ©angigfeit unb Sefjnfudjt in bie

3üge bes Sremben.

$)ie Sonne mar tyinabgefunfen, aber e$ marb belegen nid)t bunfel

auf 33tonb'3 Sturen, benn burd) bie tageäfjette 9tadjt teudjtete ber furpur

be3 9tbenbl}immete unb übergofc mit rofigem Sdjimmer ba§ traulidje ©e=

maa) unb bie ebten 3«Qe beä ©afteS.

„©titfe borten, ftrembting," fagte &etga^ ©ater, auf ba3 oMrma=

ment beutenb; ,*fief)t man fo (Stroa£ in Gurer £>etmat? Sttüfjt ifjr nirf)t

5ugeftef)en, ba§ 3^(anb ade Öänber ber ©rbe an Sd)önfjeit übertrifft?"

„Sa roofjt," ermieberte ber ^rcmbling, „(£uer 2anb ift fdjön, aber

aud) meine $>eimat ift e£ unb ber Suern nidjt fo fern."

Sein Wuge flog fjinüber ju §etga, beren 5lnroefenf)eit bie Slnberu

nid)t bemerft, unb bann fdjilbertc er ba§ fianb, in bem er lebte, baffetbc

fianb, ba§ £>elga nur in ifjren Sieberträumen gefefyen fjaben foüte.

Sie taufdjte in atljemfofer Spannung: 3^r mar'3, at£ umgebe fie

noä) einmal bie einftige parabiefifd)e §errtid)teit; fie fafj ba3 blaue SKeer

fjeranroogen unb fdjaufelte fid) auf feinen glänsenben 28eüen; um ben 9?anb

be§ Springbrunnen^ eilte fie mieber in fröf)lid)em Spiet unb griff in ben

filberfjetlen SSafferftrat)!, bie ©ögtein netfenb bamit 511 befprengen, unb bie

©turnen, bie tangeutbefjrten ©turnen bogen if)r mieber it)re buftenben ^eterje

entgegen — jeben Slugenblitf glaubte fie, ber ftrembting müffe baS unfetjein-

bare ©emanb abwerfen, in feinem fönigtidjen Purpur bafte^en unb in bie

Saiten feiner $arfe greifen. —
man fjatte fie atfo getäufd)t, um fie jurücfjutjatten

;
if)r ^erj

fyatte bod) ?Recr)t gehabt unb fie — ftatt auf feine bittenbe Stimme 51t

fyören — t)atte in Sd)toad)f)eit bem drängen ber 3*)*en nad)gegeben unb

if)r tjeitigeS 9Serfpred)en gebrodien. Unb je^t? — 3u fpöt, p fpät — 2lfle3

öorüber ! 3n Sdjmerj unb SBerjroeiflung eitte fie f)inau£ aus bem 3intmer,

. auä bem $aufc, braujjen in ftiüer 9ßad)t ir)rc fjeifjcn $f)rnnen au^uroetnen.

2tm nä^ften borgen mar 5lÜe^ gur ^tbreife bereit, bie $ferbe fa)arr=

ten oor ber Xt)ür unb bie Samitie mar nur nod) im 3immer oerfammcttf
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um einer frommen Sitte 3§tanb§ Genüge &u tfmn. 93or bem ©enufj beä

^eiligen $lbenbmaf)l3 bittet bort jeber £>au3genoffe ben anbern um $Ber=

gebung toegen ber bemufjten nnb unbemufjten Sef)te, bie man bi3f)er

gegen einanber begangen. £>etga Jjatte be$ SSaterö unb be3 hatten $>anb

ergriffen: „Vergebt mir allen Kummer, ben id) (Sud) bereitet," bat fie fanft,

„unb aud) ben," fefctefie afmenb fjinju, „ben id) @ud) nod) bereiten roerbe."

„Xu mußt audj nod) ju unferem ©afte, §elga, i|n um Vergebung

511 bitten, fad§ Xu Um gefränfr," mahnte Dtafffon; „Xu roarft ja nid)t

ju finben, als er Xir geftern Slbenb „gute 9Zad)t" bieten tuotlte."

Sie jutfte jufammen, marf nod) einen 5tbfd)ieb3bHd auf if)re3 SBaterä

$(ngefid)t unb fdjritt nad) bem ©emad) be§ ©afteS.

3a, e3 mar fo, mie fie e3 afjnte unb muffte. Xie unfdjeinbare fWeu

bung^eS geftrigen 2lbenb3 mar oerfdjnmnben — oor iljr ftanb in Ieua>

tenber ©djöne ber ©Iffönig, unb tief fyinab auf ben fönigli^en $urour

mogten bie golbenen Soden.

(Sie faltete bittenb bie $>änbe unb in Siebe unb Xemutf) Micften tf)re

munberooflen Slugen hinauf ju bem Slnttifc be£ geliebten unb bodj fo tief

gerränften ©arten.

„£etga, £>elga," fagte er ernft, „ffielteft Xu fo Xeine Siebe unb

Xein 93erfored)en?"

„O, jürne, jürne mir nidjtl" bat £elga; „deinem ©eifterauge ift

nid)t§ oerborgen; Xu roeifjt, mie $ttte3 fam, mie bie 5Tngft um 55)icr) mid)

hinauftrieb, mein SSater mid) fanb unb idj ifjm bann, um fein §erj 311

beruhigen, unfer fReict) jeigen mottte; Xu meifjt, mie feine Pforten mir

gefdjloffen blieben unb idj hierauf betoufjtfoS in bie atte §eimat gebradjt

unb t)icr jurücfgehalten mürbe mit bem ftugerfonnenen SJcärdjen, unb mie

bann enb(id) meines SBaterS Sitten mid) §u bem legten, fdjroerften Stritte

brängten. Stber Xu meigt aud}, bafc idj nur Xtd) geliebt, mein ©erj nur

Xir gehört fjat."

„91uö deinen SBorten fei gerietet, SBlume tion Sslanb!" entgegnete

ruf)ig ber @tffönig. „SBarum t)örtcft Xu bann nid)t auf Xein ©erj? Sir

(Slfett fennen nid)t3 oon menfdjlidjer ©djroädje, barum föunen mir fie

aud) nid)t oerjei^en. ftennft Xu baSSoS, ba3 Xeiner jefct martet, £elga?"

„2Sof)l, idj fenne e3," entgegnete §elga feft, „unb menn aud) mein

atfunb, fo brad) bod) mein ^erj nie feine Xreue. ©iefj, id) Ijeige ben

Xob miüfommen, benn er tiereinigt mid) roieber mit Xir!"

Xa 30g ein feligeS Säbeln über be§ @(ffönig§ fd)öne§ STngefia^t, er

breitete feine 9(rme auä unb §e(ga ruf)te mieber — menngleic^ fterbenb —
an feinem ^erjen.
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fie nun gor nid)t roieberfehren roollte, gingen Skter unb ®atte

hinüber in beS (Softes ®emacrj. 55a fanben fic Schön=$elga in ben Firmen

beS ftremblingS — Söeibe falt unb tobt; in ein unb bemfelben $lugenblicf

maren Leiber £>erjen gebrochen. — Dlafffon oerfuchtc fein SBeib aus ben

Strmen beS ÖlffönigS ju löfen — boä) umfonft. SBaS baS Seben ihm ge-

raubt, fyielt er im Xobe unauflöslich fcft.

„Saft ab, mein Sohn," foraä) ber alte, gebeugte Später ; „fie gehört

ihm ja öon 9ted}tSroegen. 2BaS fwt uns nun alle SBorftcf)t genügt? s£k

niger als nichts! 2)er ©Ifföntg t)at fein (Sigenthum bennoer) jurütfgc;

nommen."

3Jcan bettete fie in einen Sarg unb am nächften SJcorgen follte

SSlanbS (£rbe fie in it)ren falten Sdjofj aufnehmen. Slber in ber SJcadjt,

bie biefem Sage borangtng, fenfte fid) ber Schlummer tiefer als fqjtft auf

bie klugen ber Xrauernben; fie hörten nichts oon bem Staunen unb ftlüftem

um baS $auS her unb faljen nicht bie SKenge ber glänjenben (Slfengeftak

ten, bie aus allen Xt)eilen ber roeiten 3nfd tjerbeigefornmen waren, ihrem

geliebten #errfct)er baS lefcte (Meit ju geben. 3« tiefem Sa)toeigen hoben

fie ben Sarg empor, oerlie&en mit ihm baS §auS unb jogen hinan $u

bem helfen, an bem einft Schön -&elga vergeblich um (Sinlajj gefleht.

.fteut roarb er ihr nicht üerfagt.

SBeit auf fprang bie 3aubcrpforte, als ber ©arg ihr nahte. 9)cit

gefenftem ftlügel fd)roebten bie roei&en iÖöglein herbei unb umgaben mit

leifem ßlagelaut baS tobte ®önigSpaar.

91n ben Ufern beS frönen blauen 9JceereS fenften bie treuen ©Ifen

fie ein. $)ort ruhen fie nun unter ben SBlumen ihres SßarabiefeS unb bei

bem leifen ©efang ber SBogcn. — $ln ben Steigen ber (Stjpreffe, bie auf

bem ©rabe roächft, hä"9t ©IffönigS £>arfe. 3toar ift bie £anb erfaltct,

bie einft in ihre Saiten griff, aber roenn bie SDcorgenluft burch fw fyu&fy,
ertönen fie roieber in jauberifchen klängen. 31uf ben Sonnenftrahlen §iehen

biefeXöne bann burch baS emig grünenbe SßarabieS, bringen burch *>en

harten Reifen unb fernoeben als ferjöne, unfterbliche Sage Inn über SslanbS

©letfeher unb Reiben.

4*J
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Tic ft erben öc Smcrgcnfönißin.

nf einem Ijoljen ^ctfen be£ %Düringer:

tanbed erljob fief) üor SöWunberten

ein fefte*, ftattlicf)eö ©d)Ioft. £er

&err beffelbeu entstammte einem ber

ebelften Ö5efd)Ied)ter be* Sanbeä unb fyattc mit feiner ($emaf)tin nnb

[einem einzigen ©öljnlein btefe Sönrg unter feinen ^a^lrcidjen 33efi^ungcn

^um SBofynfig geroäf)lt, lüeit ifyrc fd)önc £agc nnb ba3 märmere ftltma
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234 $ie ftreunbfdiaft ber 3tt>erge.

biefeS SanbftrtdjS ber leibenben ©cfunb^eit feiner ©cmaf)lin, ber ©räfin

SRat^ilbc, am meiften jufagte.

5lm »ergangenen 9lbeub Ratten fie, oon einer weiten Steife fommenb,

i^ren ©injug gehalten, unb bie ©räfin, ermübet öon aß ben geierlidjfeiten

be* (Empfanges, rufyte im erften fanften Schlafe.

purpurfarbene ©arbinen tnaflten in ferneren feibenen galten um ba3

Sager ber ©räfin; gemilbert burd) bie *Borf)änge fiel ba3 Sidjt ber Simpel

auf ba3 Slntlifc ber fjdtjen grau unb »erlief if)m einen rofigen Stimmer
Don ©efunbf)eit, ber if)tn fonft leiber fern mar.

@3 mar aftitteruad)t.

sMe3 rufjte im Sdjtoffe unb erholte fid) öon ben Slnftrengungen ber

vergangenen Stunben; ba öffnete fid) geräufd)lo£ bie fjol)c glügettf)ür, unb

ein minjigeS Sttännlein mit langem, grauem 93arte, eine Saterne tragenb,

naf)te fid) bem Sager ber fdjlummernben @d)lofjfrau.

Kaum eine (Elle t)od) mar eS, unb nid)t öon sierlidjem ©lieber^

bau; in bem Slnttifc aber glänjten ein paar fjelle, fluge klugen, unb in

ben nid)t mefjr jugenblid)en äugen lag ein 5lu3brutf öon 2Sof)lmoflen

unb Xreue. %

$e3 üttännleinS Kleiber maren öon fd)lid)ter, bun!ler garbe; ber

fleine Kittel öon einem ©ürtel mit filberner ©djnatle sufammenge^alten;

unter bem 9lrm trug er fein 9tebelfäppd)en, ein fpifceS, bunfleä 9flüfccr)en,

mit fitbernem ©lödlein gejiert.

Seife näherte er fid) bem Sager, erljob fein Satemin unb berührte

fanft ben 5lrm ber (Gräfin, ber auägeftredt auf ber feibenen Xetfe tag.

$>ie ©räfin ermatte, ftaunte bie fleine, feltfame ©eftalt an unb fragte

enblid): „SSer bift 2>u, Kleiner?"

35a3 SRänntein neigte fid) tief unb ermieberte mit feiner (Stimme:

„3$ bin (Einer Don bem ©ejd)led)t ber 3*oerge, gnäbige ©räfin, baS

in großer s#njaf)l in bem Reifen unter (Euerem (Sdjloffe lebt. — Unferc

Königin liegt tobtfrauf; nur burd) bie 93erüf)rung einer 9ttenfd)enf)anb fann

fie genefen. 3)a t)at mid) benn ber König, als er öon Euerer 5lnfunft

fjörte, abgefanbt, (Eud) ju bitten, Sfyr möa^tet feiner geliebten ©emaf)(in

(Euere $>ülfe angebeiljen laffen."
,

,,9laV' entgegnete bie ©räfin traurig, ,,id) bin ja felbft fo franf unb

foH einer anbern Kranfen Reifen?"

„<£3 geljt mof)l, gnäbige grau, unb foftet (Eud) feine 9ttiif)e," er;

mieberte ba3 9ttännlein; „motlt (Eud) nur meiner güf)rung anoertrauen."

$ie ©räfin manbte fid) um, if)ren ©emaljl ju meden unb feinen

S^atr) ju fjören, aber ber 3^^rg bat eifrig: „Sagt if)it fcrjlafen, eble
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1 Xie fterbenbc 3toergenfÖnigin. 235

ftrau, ef)e er ermad)t, fetb 3f)r längft üon mir mieber jurüdgeleitet. @£

miberfäfyrt Cfrtdj) nic^t^ SBöfeS; fmben mir bod) immer (Suer ©efd)led)t ge=

ef)rt, feit 3af)rf)unberten mit ifmt in ^rieben unb $reunbfd)aft gelebt unb

ifjm unfidjtbar gar mannen $)ienft geleiftet.",

5)ie Gräfin mar üon milber, gütiger öJefinnung unb trofc SRübigfeit

unb @d)mäd)c bereit, ben Sroerg ju begleiten; aufjerbem fürchtete fie, ba£

mad)tige$8olf burrf) if)re Steigerung ju erzürnen unb if)rer Familie baburdj

<3d)aben jujufügen. <3ie marf baf)er eilig ifyren Hantel um unb fdjidte

fid) an, bem 3toerge ju folgen.

Sttit unf)örbarem ©djrttt führte fie biefer burd) ©äle unb ©emäd)er

bifiJ 5U einem fleinen, runben ©rferjimmer im Xfjurme an ber SBeftfeite

be3 8d)loffe§, unb oon bort burd) eine formale SSenbettreppe hinunter in

ben SBurggarten.

@3 mar eine munberoolle <§ommernad)t.

£er «eine ftüfjrer fd)lof$ bie SBlenben feiner Saterne; benn Sttonb unb

(Sterne marfen ein fjefleä 2id)t auf ifjren 2Beg, unb fo f^ritten fie fämeigenb

am ftufje be3 SBurgfelfenS entlang, unter überfjängenben Räumen f)in, bie

ifjre buftigen SBIüten in baä bunfte ©aar ber Gräfin ftreuten.

So gelangten fie enblid) an einen uorfpringenben Reifen, beffen ftufc

bid)t mit ftarrenfräutern bcmad)fen mar. $er Heine f^ü^rcr bog fie au3=

einanber, unb bie (Gräfin gemährte nun einen fdjmalen ©ingang, ber fid)

in bie £iefe beä ©erge£ fyinabjog.

(Sie traten ein. $er 3n*erg öffnete fein Saterndjen mieber unb if)r

2id)t erhellte ba§ ©emölbe, in meinem fie f)infd)ritten, unb ba$ abroärts

füfyrenb fid) ermeiterte unb nun einem fdjön gemölbten ©ange glid).

SBalb gelangten fie an eine Xf)ür, unb als biefe fid) öffnete, traten

fie in ein ©emad)
, beffen frtyftallene Stäube mie im Sdjein oon taufenb

Sintern ftratjlten.

$urd) bie Baden be3 $rt}ftat(3 f)ufd)ten 5al)Ilofe Keine @ibed)fen, bereu

Seiber oon burd)fid)tigem Smaragb erfa^ienen; auf ifjren köpfen trugen fie

fteine golbene fronen, mit Rubinen befefct; unb menn fid) bie jierlidjen

Sfjierdjen mit if)rem teuä)tenben £>auptfd)mutf fo be^enbe unb fünf burd)

bie fröftaüenen 3aden ijinmanben, entftanb ba3 munberbare ©trafen

unb ©Zimmern ber Stäube, ba3 bie ©räfin fo in ©rftaunen fefcte.

Slber bie $ede biefeS ©emadjeä fdjien ein emig med)felnbe3 93ilb

lebenbigen Stunberä.

GJrofce, meifje unb himmelblaue ©anlangen mit bemantenen klugen,

bie fdjtanfen Seiber burd)fid)tig mie $immet3luft, fdjlangen fid) in emigen

Greifen in* unb burdjeinanber, unb mie ifjre ftraljlenben Seiber fid) berührten,
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erflang e« wie liebliche äßufit urtb burcrjbrang munberbarer SBotjlgerud) bcn

frnftaflenen SRaum. — $>ier in biefem 9ici<^c festen ©ünbe unb geinbfdmft

au«gefd)loffen. SSa« fid) auf (£rben befriegt unb »erfolgt, lebte tjier unten

im trauteften SSerein. ©o fd)ön, fo lieblid) erfdjienen bem Sluge ber Gräfin

biefe Xf)terd)en, mit fo fünften, öerftänbigen Slugen flauten fie auf fie

tjerab, ba& fie nninfd)te, ein« berfelben möd)te it)rcr $>anb fo natje fommen,

ba& fie ftreicrjeln unb liebfofen fönne. ©ie bemerfte in öetounberung

öerfunfen gar nid)t, bafj il)r !(einer %tyxtx fd)on lange am (Snbebe* ©aaleä

ftanb, bie ätoeite $f)ür geöffnet f)ielt, unb ber ©räfin jum Eintritt toinfte.

©nblid) gemährte fie'« unb näherte fid) ber £f)ür.

Xie SGÖänbe be« jtoeiten ©aale« flimmerten oon glänjenb pottrtem

©ilbererj, au« bem Blumen fyeroorblürjten, ftraf)lenb, roie fie !ciu irbifdjer

©arten trägt, ©ie maren au« ©betfteinen gebübet, fo funftüoü, bafj fie

ba« 5(uge täufdjten unb man fid) nieberbeugte, ifjren $)uft einjuatfjmen.

©länjenbe ©ilberftufen bebedten ben Snfcboben, unb ba« 2id)t, ba« ein

riefengrofjer Demant am ©etoölbe ber 3)ede au«ftrat)lte, gitterte in

taufenbfadjem 2Biberfd)ein in bem ©rj ber SBänbe unb if^ren SBlumen

oon ©belftein.

§ier in biefem ÖJemad) maren oiele ber Keinen Sroerge öerfammeü,

alle einfach gefleibet, gleich bem gütyrer ber (Gräfin, alle mit ben flugen,

ernften ©efidjtern unb ben ftrafjlenben klugen, über benen jefct ein leichter

©d)leier ber Xrauer unb be« ©djmcrje« lag.

$ie SWüfcdjen mit ben fitbernen ©tödd)en, il)re berühmten «Kebelfap;

pen, burcfi meldte fie ben Staffen fo mannen ©treid) foielen tonnen,

Ijielten fie in ber $attb unb neigten fta) tief, at« bie Gräfin üorüberfdjritt.

9cun gelangte fie in ben britten SRaum — e« mar ba« ©djlafgemaa^ ber

Königin.

5ln ber $5ede be« ©aale« fdjmebte mit ausgebreiteten Slügetn ein

golbener Slbler, in feinem ©djnabel fjielt er öier bemantene Letten, an

benen ba« SBett ber Königin fanft t)in unb fjer fdjaufelte.

(£« mar ein einjiger, riefengrofcer 9tubin, !unftooü gefdjnttten, unb in

ifjm rul)ete auf Riffen oon meinem 9ftla« bie fterbenbe §errfdjerin biefem

unterirbifdjen 3auberreid)«.

($« mar tobtenftitl im ©emadj.

Sn ftummem ©djmerj öerfunfen ftanb ®olbemar, ber mächtige äroer;

genfönig, an it)rem Sager. $auptfmar unb 93art, roie ©Uber fdjimmernb,

floffen nieber auf ben Purpur feine« ®ömg«mantel« ; bie btifcenbe ßrone

fjatte er oom Raupte genommen unb niebergelegt ju ben güfien ber fter;

benben Königin.
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3m weiten Greife ftanben bie 2$ornef)mften feine« 93olfe« um ihren

§errfd)er, tief in Xrauer oerfenft gleich ihm.

^Dic ©räfin näherte fid) bem Sager.

$a m^te auf Riffen öon meinem Sttla« ba« tieblid)fte Söefen, ba«

je ihre Slugen erblidt; fteiner at« bie Uebrigen i^rcö 33olfe«, bie if)r ©e=

mo^I bagegen an ©röge überragte, aber bom ^errticf)ftcn ©benmag ber

©eftatt, bie jarten ©lieber mie au« Sßad)« geformt. Um bie gefd)loffenen

Stugen unb bie erbtagten Sippen fa)roebte nod) ba« Säd)eln ber Sugenb unb

ber ^eraenSgüte, mäljrenb i^r nmnberoolle« §aar mie fliegenbe« ©olb bie

ganje ©eftalt umroaUte.

$)ie ©räfin hatte fid) fd)tt>eigenb über bie fterbenbe Königin gebeugt,

fie taufcrjte nad) etnem Slthemjuge, aber fie oernahm nicht«, fein $aud),

fein Saut unterbrach bie feierliche ©tiüe £in unb mieber nur fdjtuang ber

gotbene Mbter an ber Eetfe feine mächtigen Flügel, bann ftrömte ein frifd)er

Suftjug burd) ba« h°*) e ©emad), bann flacferten bie rofenrotfjen flammen

in ihren fruftallenen Skalen unb glänjten miber in bem (Mb ber SBänbe

unb in ben Demanten ber ®ronc ju ben ftügen ber fterbenben Königin.

„(£« ift oorüber!" backte bie ©räfin; aber fie tfwt, mie if)r ber Heine

Führer juftüfterte, legte bie eine £>anb auf bie ©tirn, bie anbere auf bie

SBruft ber ©terbenben, unb harrte fcfymeigenb unb jmeifetnb bc« Erfolge«.

fiangfam unb peinooll jogen bie 9ftinutenf)in; fdjon wollte bie (Gräfin

bie §änbe oon ben falten ©liebem ber Königin entfernen — ba fiel it)r SBlitf

in ©olbemar*« flehenb auf fie gerichtete« Sluge, unb fie r)atte nid)t ben

SRuth, bem trauernben dürften bie tefcte Hoffnung ju rauben, fonbern tiefe

if)re teben«roarme §anb noch ferner auf ben erftarrten ©liebem ruhen.

$a mit einem SRate — mar e« Xäufdjung ober 9ßirflia)feit — burd);

flog ein teife« 3ittem ben Körper ber Königin, bann mieber, unb nun junt

britten SKat; unb teife, ganj teife, begann ba« §erj mieber ju fablagen.

$ie ©räfin neigte fidt) nod) einmal über bie Königin unb laufd)te auf

i^ren Stthem. ©anft unb füg, mie SBtumenbuft, ftrömte er ein unb au«

über bie fdjönen, halb geöffneten Sippen, unb ber SBiberfdjein be« Seben«

färbte in rofenrotfjem ©d)immer ba« fjolbc Slntlifc.

6« mar nicht ber ©lanj ber ®erjen ober ber rubinenen ©chate, in

ber fie ruhte, e« mar Seben, mirftiche« Seben, unb nun fdjlug fie auch t>ie

klugen auf, richtete fid) in bie f>öf)e unb flaute ftaunenb um fid).

„SBin ich «och bei $ir?" fagte fie, bem ©emaht, beffen 93lirf in

feiiger fjreube auf ihr ruhte, bie jarte §anb rcid)enb; „o, mie ging ba«

5u? föebe!"

©otbemar beutete auf bie ©räfin.
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„93ift $u meine Retterin?" fpraci) fie, erftaunt jur ©räftn aufblitfenb;

„o, tote foll id) $ir banfen!"

$ie Kunbe öon ber ÖJenefung ber geliebten §errfcr)erin brang fdjneü

3U ben übrigen 3*öergen, unb oon allen Seiten frrömten fie nnn gerbet,

bie ernften ©efid)ter öon ftratjlenber ftreube üerflärt.

©o umgaben fie frofjlotfenb ba3 geliebte Königäöaar, unb brängten

fid) banfenb um bie ©räfin.

£a naljte ein 3"g öon Wienern, ©efäfje öon ebelftem SOletalle trageub,

barin lagen ^rüdjte unb 93lumen, aus Gbelfteinen gebilbet, öon unnenn^

barem SBertf) unb fo fünftlid) unb munberfyerrlid) gearbeitet, nrie fie auf

©rben bie Sd)a$fammer be£ reichten Surften nid)t aufroeifen fann.

„Stimm fie an!" bat ber König, ber nun feine ftra^Ienbe Krone

mieber trug.

„Stimm fie an!" bat bie Königin, bie tounberöotten klugen bittenb

auf it)re Retterin geheftet.

2>ie (Gräfin fdjüttelte fanft baä &auöt.

„Safjt mir bie ftreube, (£ud) of)ne SBelofmung gebient ju haben," fagte

fie, „ich Ijabe SReichthumS genug; unb nun führt mid) jurürf."

„$u üerfchmähft unfere ®aben!" förad) bie fdjöne Königin betrübt,

„unb mir bürfen boct) feine 2Bof)ltlmt, bie man un3 ermiefen, unbetont

laffen! 3rgenb einen SSunfd) mirft $u bodt) haben; fo nenne U)n, auf bafe

mir irjn erfüllen!"

$ie ©räfin fRüttelte ihren Kopf, bod) ptö&lid) gebaute fie it)reö Kinbe*.

2)er berühmte 9lrjt, ju bem fie bie roeite Steife unternommen, öon ber fie

erft geftern jurüdgefehrt, t)atte if)r bie SBa^rtjeit nid)t öerfdjroiegen. 9cur

fur§ fotlte bie Spanne Sebent fein, bie ihr noch jugemeffen, unb bann

ftanb ifjr Kuno, it)r geliebte^ Kinb, mutterlos in ber 2öelt. SBietfeidjt ba6

er einft nod) ber §ülfe ber freunblichen 3^erge beburfte.

„(Sine 93itte hätte id) iuol," fagte fie mit teifem 93eben ber Stimme;

,„öielleid)t ift mein Kinb baib mutterlos, unb roenn e3 bann be3 Sehufceä

bebarf, fo nehmt (hnf) feiner an!"

„SBon biefem Slugenblid an," entgegnete König (Mbemar, „fteJ>t er

unter unferem ©djufce, unb mir werben U)m gu §ülfe eilen, fobalb er

beffen bebarf."

2>ann leitete ber 3»erg, ber fie hergebracht, bie ©räfin jurüd burd)

ben Söurggarten, unb batb rur)te fie mübe, aber innig glüdlicr) unb au-

frieben, mieber auf ihrem Sager.
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ifjm fjinuntcr geblidt in bic gefcgnetcn Ebenen beS XprinQcrlanbcö unb

mehmüthig Slbfdneb genommen oon bem blühenben Seben ringsumher.

9cid)t in bem bumpfcn, nächtlichen ©emölbe hatte fie ruhen motten

^urn langen @d)laf, fonbern ^ier auf ber einfamen $öhe, SBlumen um fie

her unb Sonnenfchein über ihrem Raupte.

(£S mar ein ^erbftnadjmirtag, ©lüten unb 93 (unten roaren überall

oermelft, aber um baS ©rab ber (Gräfin grünte unb buftete eS mie im

fd)önften SfrühlingSgarten, unb bie 3onne, bie fie fo fef)r geliebt, liejj

feinen Sag öorübergeljen
,
ofme, menn aud) nur auf furje 2Iugenblitfe,

freunblid) auf bie einfame 9Rut)cftättc nieberjublitfen.

3n ben hohen Räumen beS 33urggartenS raufd)te ber 28tnb unb trieb

fpielenb baS gelbe 2aub burd) bie ©äuge; ba fd)lid) eine fteine ©eftalt mit

bleichem ©efichtdjen ben breiten ftieSmeg bafjer, erftieg bann langfam ben

Reifen unb trat an ba« ©rab.

&S mar Äuuo, ber ©räfin einiges ftinb.

SBie hatte fid) in bem ©inen 3ahr SlHeS, SlüeS geänbert!

£ie geliebte SJcutter tobt, ber «ater mit öieten ebeln Gittern in ben

Stieg gejogen nad) fernen Sanben, unb er ber #erjlofigfeit unb bemSDhith-

miöen grember preisgegeben.

(Sine entfernte SBermanbte, eine grau oon $lllenftein, mar oom ©rafen

berufen morben, fein $ausmefen ju leiten, unb mährenb feiner $bmefen§eit

üfluttcrftetle bei föuno ju oerfef)cn.

©ie mar eine ebenfo herjlofe als fluge grau, bie ben oertrauenStioHen

(trafen fo für fid) einzunehmen gemu&t hatte, ba§ er ihr beim $bfd)ieb

unbebingte ©emalt über feine Seute unb fein (£igcntf)um übertrug.

3f)r ©o^n (Sdbert, ein fünfzehnjähriger $nabe, galt allgemein für

mot)ler§ogen, meil er in ©egenmart$lnberer feine, ritterliche 9Jcanieren geigte,

aber er hatte ein böfeS, tüdifd>eS ©emütf) unb mürbe oon ber $iencrfcf)aft

ebenfo gerafft mie gefürchtet.

$afc Suno, biefer fnabe, biefer Xräumcr, in bem nach (Sdbcrt'S SC«*

ficht gar nichts bitterliches mar, einft £err unb «efifcer fo öiel reicher

Burgen unb Sänbereien mit zahlreichen Eienftmannen merben follte, mäh-

renb ihm nur eine Heine, halb bermitterte 93urg zufiel, zu ber nicht ein

einzig Xörflein gehörte, baS oerbrofe ihn, unb in feinem £>erzen glimmte

§afc unb 9ceib gegen baS öermaifte ftinb.

Suno ertrug alle Sränfungen (SdberfS mit ber «Sanftmuth, bie

ein ©rbtfjeil feiner HJcutter mar; als nun aber bie 9cadjrid)t oon

einer lebensgefährlichen SSermunbung beS fernen ©rafen nach bem

Schloffe fam unb ber SBote oon feines §errn möglichem £obe fprad), ba

zed by Google



$ic H Itter trbi fc^en ftreunbe. '241

Ijielt fid) Gtfbert alle* 3wange3 lebig unb quälte ben Meinen ©rafen mit

überlegter 93o*fjeit.

.freute Imtte er itjn in« §er§ getroffen.

ftuno'* ^ferbdjen, baS ifjn fd)on als $arte* ftinb getragen, unb baS

nod) nie Sporen ober $eitfd)e gefügt r)attc, war oon Grfbert beftiegen

toorben. 3um erften attale wagte ®uno einen entfrfjiebenen Ginfprud), unb

OÖ Grfbert barau£ erfaf), wie lieb ba$ Slnerdjen feinem jungen §errn fei,

{tiefe er iljm bie Sporen mit aller 9)tad)t in bie Seiten, ba& e3 f)od) auf=

bäumte unb mit blutenben Söeidjen 511m 93urgtf)or fjinauäftürmte.

211* ftuno nad) Grfbert'3 Slücffe^r in ben StaU eilte, ju fef)en, wie

feinem Siebling ber graufame 9titt befommen, ba manbte es nidjt ben

fiopf wie fonft, if)n mit fröf)lid)em ©emiet)er $u begrüfjen; juefenb lag e£

auf ber Streu, bie Süfee bon ficr) geftrerft, ben ftopf hintenüber gebogen, mit

Sd)aum unb 33lut bebetft, unb in lautem 9töd)eln r)ob fid) feine ©ruft.

Äuno warf fid) neben ifjm nieber, fdjlang bie Sirme um feinen £>al3

unb nannte e» mit ben flärtlidjften tarnen. Da öffnete ba§ 2f)ierd)en feine

2lugen, lieft ben brecf)enben ©lief auf feinem jungen §errn rufyen, unb mit

einem leifeu Skrfud) gU miesem, ber wie ein XobeSfeuf^er flang, ftarb es.

Da trat SDkrgretf), beat ftaftellan» fixavi, feine alte 2lmme, 5U iljm.

Sie ^arte gefef)en, roie Gtfbert baä 2f)ierdjen beftieg, unb ftuno'3 ©orte

gehört; als; fie nun ba* tobte ^ferbd)en unb ben Sdjmerj ifyre^ $flegling3

falj, loberte ber 3om über Gtfbcrf3 Soweit t)oay auf in ifjrem «&erjen; fie

eilte ju grau oon 2lüenftein unb äußerte fid) über tädbtxVZ }djänblid)e Xf)at

in einer SBeife, wie ee bie ftolje 3rau nod) nie gehört Ijaben modjte.

„2Bet&t Du," fprad) bie Gbelfrau mit funfelnbem s2luge, „wa3 $ir

gebührt? — Gin ^lafc im «urgoerliefc bei Unfen unb ftröten. Elberich

will gnäbig fein: 3n einer Stunbe toerlä&t Du mit Seiner gamilic für

immer biefe 23urg; ba3 wirb ben übrigen Xienftleuten jur Söarnung bienen

unb aud) ben Sunfer Suno gefügiger gegen mid) unb meinen Sol)n madjen,

toenn feinem Xrofce Xeine Unterftüfcung entzogen wirb."

So gefdjah, e$. 9kd) einer furzen Stunbe ^ogen fie fort, bie legten

treuen greunbe bes armen Änaben, obgleid) er fid) an 9flargretf)e anflam-

merte unb mit frampffjaftem Sdilud)jen bat, iljn nidjt fo ganj allein ju

laffen. Gr fal) bem Heilten gutyrroerf nad), fo lange er oermodjtc, unb

fdjtid) bann burd) ben üöurggarteu jum ©rabe feiner SOcuttcr.

§ier 50g burd) feine Seele ber Xraum »ergangener Sage. Gr gebaute

ber glürflid)en Stunben, bie er l)ier auf ber einfamen tfelfenf)öf)e $u ben

güfeen ber geliebten SJlutter oerlebt; wie er mit tr)r fjinabgefdjaut in bie

blü^enben Sanbe, ober iljren Grjäljlungcn gelaufc^t oon ben Sunbernber

»iUamaria, (Flffitrciaen. 3. «ufl. IG
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fterne, bem oerlorenen ^arabicfe unb bcr f)immlifd)en $euuat, bie fie nun

balb erreichen würbe.

SSknn bann bie Stymuig ber nafjenben Trennung ba* Heine ^>erj ju=

fammenprefcte, fjatte tyn bie Butter in if)re 2lrme genommen nnb ilnn

tröftenb gefprodjen oon ben freunblicfyen ©efinnungen bc* guten 3roergeiu

oolfea gegen arme, fdju^lofc ftinber, unb üon ber <ßrad)t unb £>errlid)feit

be* unterirbifdjen 3aubcrreid)*.

Unb nun? — (2r fniete nieber .am örabc, legte ben Stopf auf ben

föafcn unb fd)ludr)äte bitterlich, bis er ermübet oon Sdjmerj unb Xt)ränen

enblidj einfd)lummerte. — Xie Sonne fanf — er gewährte es nid)t; bie

Sterne sogen herauf unb ba* ftinb frf)lummerte nod) immer, ba* |>auüt

auf bem Örabe feiner ÜDiutter.

Sine teife Berührung an ber Sdjulter metfte if)n enblid). SBerwunbcrt

richtete er fid) empor. Sßor ihm ftanb ein min&ige* ÜJcannlein üon unfcfjeuu

barer (Meftalt mit einem £aternd)eu in ber §anb.

(£* mar bafielbe Sttännlein, ba* einft feine SDcutter ju ber tobfranfen

Königin be* uutcrirbifdjen 9tcid)e* geführt.

„©er bift Xu?" fragte ba* ftinb oermunbert unb rieb bie fölaf*

trunfenen Äugen,

„(Siner oon ben Sreunbeu deiner Butter," entgegnete freunblid) ba*

SKännlein; „crinnerft Xu Xict) benn nicht mcl)r it)rer (Stählungen unb

mitlft Xu mit mir fommen?"

„D, lote gern!" rief ba* &inb unb erhob fid) ohne 3ögern, faßte bie

§anb be* kleinen unb fd)ritt neben ihm baljin. 23alb hatten fie ba* ©e-

büfd) oon $arrenfräutern erreicht, ba* ben üerborgenen Eingang beefte,

unb txaten in ben gewölbten ©ang.

9kn öffnete fid) bie erfte 2t)ür, unb ba* frinb far) fidt) plöfclid) in

ba* 3auöerrcid) au* ben (Stählungen feiner 3ftutter oerfefct.

3a, ba* mar ber frnftallene Saal mit ben fmaragbenen (£ibed)ien

unb ben himmelblauen Sdjlangen; er glänjte unb ftrafylte mie bamal*,

al* i^n ber 3ufj ber Öräfin betreten; bie bemäntelten klugen ber Schlangen

flauten oertraulid) ju bem Knaben nieber, nnb bie burd)fid)tigen (Sibedjfen

bogen bie nieblidjen ttöpfdjen mit ben golbnen fronen freunblid)

bem ftiube entgegen.

,,3d) mein fcfjon, toie'S im anbem Saal au*fief)t," fagte ®uno fröfc

lid) feinem fleinem Begleiter
; „blühen ba nid)t Blumen oon ©belfteincn

au* ben filbernen Söänben, unb fdt)webt im Dritten Saal nid)t ba* rubinene

33ett ber Königin Ijernieber oon ber golbnen Xetfe, unb raufdjt ba nicf>t

ber 3lbler mit ben golbnen klügeln?"
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Xer 3werg läc^ctte. „Sief) felbft," fachte er unb führte ihn burd) bie

fallen. 3a, e* war Slllee, wie'* it)m bic Butter bcfdjricbeu— Wied fo wum
berbar unb it)m boer) fo befannt. Sfeun warb er in ben Xhwnfal geführt.

Seine öonbe unb ba* (Gewölbe waren oon blauem ärnftall, baß fie

auefaf)en wie ba$ .£>immelsgewölbe, unb barin ftraf)Uen Sterne am 9tu=

binen gefd)nitten. (£3 war fein £id)t weiter im Saat, aber üon außen her

(traute ein oerborgene*, fünftlid)e$ £id)t herein burd) bic purpurnen

Sterne unb erfüllte ben ganzen Kaum mit rofenrothem Schimmer.

3m £>intcrgrunbe erhob fid) ein Sfjron, aus; großen, edjten perlen

äufammengefügt, bie in biefem S id)t wie 9tofenfuofpeu erglühten, unb barauf

faß in ihrer ftraf)lenben Sd)önf)eit bie Königin, mährenb if)r golbnee» §aar

bernieberfloß bie ju bes X^ronee ^erlcnftufen.

9teben ihr im s£urpurmantcl mit toaüenbcm Sßarte, bie bemäntelte

£rone auf bem ebcln Raupte, faß ftönig Öwlbemar.

9flit ehrerbietigem Zeigen bc£ .<paupte$ führte ber 3werg bem $ömg3;

paare ben fnaben ju.

Sie mar üiel Heiner a(ö ftuno, bie fd)öne Königin, unb bod) faf) fie

fo ergaben au$, baß baä £inb feine ftniee beugte unb bie «eine .franb, bie

fie if)m hulbretd) entgegenftretfte, ef)rfurd)t*üoll fügte.

„Xeine eble SJhittcr mar uufere ftreunbin," fprad) fie mit Ijolber

Stimme, „unb Xu bift un* lieb, wie (Siner ber Unfern. Sebe 9Jad)t, wenn

Xu wiüft, follft Xu 5U um fommen, bei um Xeine flcinen Reiben ju ber-

geffen. Sief) um Xid), S(Üe3 ift bereit, Xid) ju lieben unb ju erfreuend

Xamit crl)ob fie if)re weiße .fmnb unb beutete auf itjre lieblidjen ftitu

ber am ftuße be£ X^rone^, unb auf bie oielen, Keinen 3*oerge, bie im

Saal oerfammelt waren.

Xa nagten fia) if)tn freunblid) bie ftönigsfinber unb bann bie fleinen

3wergc mit ihren flugen, ernften $efid)tern; fie reidjteu it)iu bie $mnbc unb

flauten ihm freunblid) in bie oerwunberten klugen. Unb bem armen, freunb=

lofen Knaben, ber fid) bieljer allein unb uerlaffen wähnte, würbe e* bei

all biefer unerwarteten ©ütc unb Siebe fo frot) unb feiig ju 9}httf)e, wie

nie feit feiner 2Hutter Xobc. eitler Kummer ber legten 3eit fdjmanb in

biefem 3auberreid) auä feinem ®cbäd)tniß. — Ahmten fd)ienen if)m erft

oergangen, unb bod) waren es fdjon Stunbeu, ba faßte ber 3wrg, Der if)it

hergeleitet, feine &anb unb 50g if)u mit fid) fort. ftuno war betrübt, baß

er fd)eiben fotlte, aber er folgte bem Meinen 8ül)rer.

„SSeine nid)t!" tröftetc biefer freunblid), „Xu barfft jebe 9kd)t t)kt'~

f)er surüdfef)ren; aber hüte Xid) wol)l, ju irgenbjemanb oon Xeinen

33efud)en bei un3 ju fpred)en, eö fbunte fonft großem Unglürf gefd)el)en."

1(5*
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ftc ben Söurggarten erteilten, maren }d)on bic Sterne erblaßt,

itnb am Gimmel begann bie 9ttorgenrötI)e ^eroufjujie^en.

„Sag un$ eilen!" iprad) cingftlid) ber 3roerg, „mir Unterirbifdje fönnen

nur beim Sid)t ber Sterne leben, ber Strafyt ber Sonne tobtet ittiS."

Schnell gelangten fie jur SSenbeltreppe am ^ug be§ XfjurmeS. Sie

mar gefdjloffen; aber ber 3merg jog einen fonberbar geformten Sdjlüjfel

fyeroor, fteefte it)n in baö Sdjlog unb fogteid) bemegte fid) bie fdjroere,

eifenbefd)tagcne Xfyür geräufd)lo$ in it)ren Ingeln. So ging eö aud) mit

allen anbem 2 f)üren, fo mie ber munberbare Scfytüffel fie berührte, unb

leife fdjritten fie burd) bie Stemme unb an bem fdjlafenben ©efinbe öorbei.

Unbemerft erreichte &uno ba* Sd)lafgemad), ba3 er mit Sdbert tfjeilte,

unb bann fefyrte ber 3merg eilig jurüd.

(Sdbert fjatte munter bleiben mollen, um &uno, ben man beim

Slbenbeffen bermigt unb natürlid) umfonft gefugt fjatte, mit Sevelten unb

^ormürfensu empfangen, aber er mar überfeinem ebelnSBorfafc eingefdjlafen.

9lod) fd)lummerte ftuno füg, al* ©tfbert ermatte, aus feinem SBette

fprang unb ben ftnabeu unfanft medte.

„
s28o f)aft 3>u $id) geftem l)erumgetrieben, rebe!" jdjrie er; aber ba$

ftitib, eingeben! ber Tarnung bee 3merge$, fdjmieg.

2llä aber ßdbert bie £>anb ertyob,ba$ ftinb 511 fotogen, traf Ujn oon

unfidjtbarer £>anb eine fo fräftige Ohrfeige, bog er J)alb bcmugtloä an bic

SBanb taumelte. ®$ mürbe tffm unfjeimUdj bei biefem unfidjtbaren föädjer,

er lieg tuno in SRufye, braute aber bie ganje ©efd)id)te in boshaft entfteflter

Seife oor ba3 £)l)r feiner ÜÖhitter. SBeim ftrüfyftüd befahl fie bem Änaben,

§u benennen, mo er gemefeu, aber obgleid) fein .^erj oon $lngft pochte, preßte

er bod) bic Sippen feft ftufammen unb fcfymicg.

„3d) rottt deinen ßigenfinn fdjon bred)en/' fprad) bic $)ame zornig;

„$)u follft 2>etn Sager im X^urmjimmer erhalten unb attabenblid) 51t

früher Stunbe ju S3ett gefjen."

9lm Mbenb führte fie if)n felbft in baä Sfmrmgemad), au* meinem

bie SBenbeltreppe in ben Söurggarten führte, in ber $orau3fe$ung, bic

Surd)t üor bem unberoofjnten, abgelegenen Limmer mürbe bas ßinb 511

einem 93efenntnig Duingen. 5113 er aber fd)meigcnb fid) geleiten lieg unb ofme

Sßiberrebe fein Sager fud)te, fdjrooll bcr 3orn l)od) auf im ^erjen beS ftol$en

SSkibeS. „Sdbert I)at9ied)t," bad)te fie, „fein Xrofc mug gebrochen merben."

Sflit einem ÖJebet ju ©Ott unb bem feigen Sßunfdje, feine Keinen

^reunbe möchten u)n nid)t oergeffen, fdjlummerte Äuno ein.

Unb fie Oergagen it)n nifyt Um SDlitternadit ftanb roieber baä Heine

ÜDtännlein an feinem Sager, medte iljn unb führte if)n in ben 3auberpalQ|"t.

zed by Googl
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Kuno lauirfu ben Sieben bc3 locifen fliwerge*.

Steubig begrüßten if>« all bie Meinen Seute, liebeüott reichte if)m baS

®önig3paar bie £>anb, unb in fiuft nnb §errlicf)feit entfcfjluanben ifjm bie

Stunben. Seine gfrcunbe jeigten ifjm bie Släutne, bicergeftern nod) nid)t

gefefjen, bie frnftalleuen 3immer üoll golbner 3ien:atf)en, bie jebe Emilie

fjier befaß unb bie bie f(fünften $a(äfte irbifdjer Könige roeit überftraf)tten.

3ie §eigtcn tym ttwnberbare Arbeiten , bie fie 51t fertigen üerftanben, Söget

au£ Sbelfteinen, bereit burd)fid)tigen &ef)len fjerrlidjc Sieber entftrömten,

grüßte unb SBIumen nu£ Sutoeten gebübet, roeldje glänzten unb bufteten,

wie einft bie Junten be£ (harten* (Sbeu.
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Äuno fanb feinem Staunens unb (Sntjürfens (ein ©übe; ju fcfjncil ent-

flogen bie Stunben, unb al* bie Sterne erbleichten, führte iljn ber ßroerg

iüteber jurücf in fein Grferjimmer.

Unb jebe 9cad)t jur 3)citternad)t*ftunbe holte ihnberfelbe 3rocrg t)inab

jum Bauberreid); bort bergaft er ber Unbill bee vergangenen £age£, bcr

5öoör)etten Gdbert'S unb ber Ungerechtigkeiten feiner Stiefmutter.

2lber nidjt nur 51t Stift unb Schern tieften itjn bie Heilten Seute holen,

aud) für feinen Qteift unb fein £>er$ forgten fie.

3n bem unterirbifchen 9tcid) mar ein uralter 3werg mit langem,

fcrjneemeiftcm ©artunb §auptl)aar ; in bem ®lan$ feiner 2tugen tag etroa»

Ueberirbifche*. $5ie B^erge alle unb auch oa* ftönigspaar ermiefen itjnt

große (£t)rfurd)t, benn er mar ber Sleltefte unter ihnen unb auch ber Seifefte.

3ar)rtaufeube fchon !onnte er jurüdbenfen, er faunte 9lllc$ auf unb unter

ber @rbe, bie $fCatt$en unb bie Steine; er nutzte bon ihrem Uifprung }V

erjählen unb hatte ihrem Sad)fen sugcfd)aut.

Oft faft ba3 £öuig*paar auf bem Xbron, bann trat ber Seife in

ben Saal unb fe&te fid) auf bie ^erlenftufen ; unb mährenb bann bie liefe

liehen &önig3finber, Äuno in ihrer 9)citte, um it)n her fa&en, fprad) er

mit leuchtenben klugen bon ben Sunbern ber Schöpfung unb ben geheim-

iriffootten Gräften ber 9catur. Sorte ber ÖJüte unb Sei*heit floffen bann

über feine kippen, unb bem ftnaben würbe 511 äftutfje, al$ fäfte er in bei-

drehe ober ju ben $üBen feiner üerftorbenen SJcutter.

&a3 waren boch bie fdjönfteu Stunben, fd)öner nod) aU jene, in

Welchen er mit ben ftünigsfinbern im fmetallenen Saale fpieltc unb bie

fchönen (Sibedjfen auf feine auSgeftredte £>anb herabfehlüpften, ober bie

himmelblauen Schlangen fid) tjevniebcrlieften unb traulich fid) um feine

5ü&e wanben. 911$ er einft mieber gegen SÖcorgen ^ur ©rbe emporfteigen

Wollte, hielt ®önig Öolbemar beim 9lbfd)ieb feine £>anb feft unb fprad)

leife unb angelegentlich mit n)m; tönuo nirftc mit glüdlichem ßächeln.

2(m anbem borgen ftral)lte innige Jvreube an* feinen fanften klugen

unb berrieth fid) in bem lebhaften Sefen, ba* fo fet)r gegen ben frillcn

Gruft fonftiger Xage abftad).

$em feharfen 5luge ber ISbelfrau entging biefe Sßeränberung nidjt;

aber fie hütete fid) wofu\ baruad) 51t fragen, fie gebaute e$ fchon felbft ju

ergrünben.

früher als fonft fagte ftuno „gute 9cad)t" unb eilte nach feinem 8i»s

mer, aber nicht um fein Sager 51t fudjen.

Gr räumte in feinem ®emad) auf, befeftigte Sad)3fer$en, bie er fid)

üom §au^hofmeifter oerfdmfft, auf ben Sanbleud)tern, unb fud)te bem
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3immer einen feftlid)en Slnftrid) ju geben, bann legte er feine BeftfCeibev

an, fefcte fid) auf fein 33ett unb martete ber Singe, bie ba fommen follten.

Sa oerfünbcten bie Schläge ber Sd)loßuhr bie 9)?itternaa)tefhinbe

unb alsbalb ertönte aus
1

ber Berne eine leife SOcufif; immer näher fam fie

bem $f)urm, bemegte fid) bie Söenbeltrepöc hinauf, unb ju ber ficf) öffnen;

ben Shur hinein fd)ritt paarroeife, in glänjenbem Beftgeroanb, ein 3ug

fleiner 3merge, bie unterirbifdjen Breunbe ftuito'd. 3n ber .£>anb fdjmangen

fie im Safte ihre 9tebelfäppd)en, baß bie filbernen ©lödchen baran sauber^

haft erflangen. Sann folgte, geleitet oon ÖJolbcmar unb ber Königin, ein

Brautpaar, beffen .t>och5eitefeier, $u feinem $>etl unb Segen, in einer

menfa)Iid)en 2Bof)nung ftattfinben follte.

Suno ging feinen ©äften entgegen unb begrüßte fie fröhlich; bann

begann bei ben klängen einer munberlieblid)en 9Jhifif ber San&. SBoran

ber $önig mit feiner fd)önen Öematjlin; itjre ftronen ftrafjtten SBtifcc au«

bei ben raffen, zierlichen ^Beübungen, bann folgte baS Brautpaar in gotb=

frrafjlenben Beftgcmänbern.

®uno hatte bie $anb eines" fd)önen3n)ergfräulein3 ergriffen unb mifdjtc

fid) üergnügt in ben glänjenben ftrete. Ellies; mar Suft unb §errlid)feit.

*ßlö$lid) ftotfte bie Sttufif, bie Xan^enben ftanben, unb Mer Sölirfe

manbten fid) entfe^t und) einer Ceffnung in ber Sede, mo ba3 ©cfid)t ber

Brau oon Menftein fid)tbar mar.

©olbcmar'3 klugen flammten jomig. „53(afe bie 2id)ter aus 1" rief

er einem ßmerge ju, unb im 9ht fdjmang fid) ber Sieine in bie §öf)e, unb

ef)e bie Same ahnte, baß jener 3unif ih r 9ettc ' *>atte Der 3werg bie Deff;

nung erreicht unb haud)te if)r in» ©efid>t.

(Sin furchtbarer Schrei erfolgte; bann manbte fid) ber &önig 511 ßuno:

„$abe Sanf, guter ftnabe, für Seine öaftfreunbfchaft; nid)t Sein

ift bie Sdjulb, baß mir nicht länger bleiben fönnen, lebe mol)l!"

Samit maubteu fid) bie fteinen Uuterirbifdjen junt eiligen Bortgefjen,

unb in Surjem mar ber Snabc atiein; ba fdjlugen leife ftlagetöne oon

oben fjer an fein Ct)r — es" flang mie untcrbrütftcä ©immern.

ftuno ^atte baä Slntlifc ber ©belfrau auch erfannt unb mußte, baß

biefe SchmerjenStöne oon it>r herrühren mußten.

Siefen 9KitIeib erfüllte fogletd) fein §eiy, er oergaß Stile* , maS ihm

biefe Brau bisher ©öfeS gethan, unb nur t>on bem Gebauten erfüllt, ihr

§u helfen, eilte er mit einer fterje in ber £>anb ju ihr hinauf.

Sa faß auf bem ©oben ^ufammengefunfen Brau oon Slllcnftein, bie

£>anb oor bie klugen gebrüdt.
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„Wa* fef)tt (Surf), gnäbige ftrau?" fragte Kuno fd)üd)tern.

„€, i$ binb blinb, id) bin blinb!" jammerte fic in ^er^errei^enbem

Xon, „ber ßmerg blicä mir feinen Mtfjem in bie Slugen unb ba3 Öiajt ber-

felben erlofct)/'

Kuno, üotl innigen SOcitleib*, ergriff it)re £>anb unb leitete fie mit

liebeoollfter 93orfid)t bie Stufen ber treppe Ijinab in i£>r ©emad).

Utad)bem er bann bie Kammerfrau ju it)rcr §ülfe gemetft Ijatte,

fet)rte er prüd, ber Firmen „gute 9kd)t" ju fagen. 2Ba3 er in gefunben

Xagen nie getrau, ttjat er jefct, er jog ifjre $aitb au feine l'ippen unb

fügte fie mit 3nnigfeit. Xic £amc füllte einen Reißen Xropfen auf ifjrer

£mnb; fdjmeigenb, aber mit einer faum ju bemältigenben (Smpfinbung, jog

fie biefclbe )urü<£

$icfe $f)räne brannte mie unlöfd)bare$ fteuer ntd)t nur auf ifyrer

§anb
;
fonbern aud) auf ifjrer Seele.

(5$ mar eine lange, bunfte 9iad)t, bie fie fd)laflo* fnnbradjte; ba» fo

unermartet über fie tjereingcbrocfjenc Scib tjatte itjr tyarte* ^erj jermalmt.

Slber inbem iljren klugen ba* üidt)t genommen mar, marb e$ r)el( in ifntr

(Seele. 3f)rc Abneigung gegen Kuno, if)rc §ärte unb Ungeredjtigfeit gegen

ba$ oermaifte Kiub — $tte8 50g mit ftlammensügcu burd) iljr ®emütl),

unb bei bem Gebauten an Kuno'* eble* 93enef)men entftürjte ein Strom

uon föeuetfjränen ben crblinbeten Äugen.

Gdbert benaljm fief) bei ber Kunbc oon bem Unglütf feiner Butter

fyerjloa mie immer; er fd)att auf bie 3mergc unb auf Kuno, at£ bie eigene

lidje Urfadje. $lber bei ber armen blinben ÜÖtuttcr p fifcen, mar ifjnt 311

langmeilig; baS fei Kuno
1

* Sadje, ber baä Unglüd oerfdjulbet, meinte er.

(Er bagegen trieb fid), aller $(uffid)t enthoben, auf bcr 3agb unb bei Xxinb

gelagen untrer, unb turanntfirtc mefyr al* je feine Umgebung.

Kuno benahm fid) gegen bie unglüdlidje 5rau mie ber järtliajfte

Solm; er leiftete if)r ©efellfd)aft unb forgtefür ifyre ©ebürfniffe, mie wenn

fic feine geliebte Sflutter gemefen märe.

911$ bcr Sommer tarn, führte er fie täglid) in ben ©urggarten ober

auf bie Setfenf) öt)e jutn ©rabe feiner Butter, unb fudjte fie burd) Kate

licfye Klaubereien ju jerftreuen.

ftrau oon 2lüenftein mar oft tief erfdjüttert, menn fie Kuno^ Siebe

cmüfanb unb bann iljrer ^crjlofigfeit gebaute, ©inft übermannte fie ir)rc

Währung, fie 50g Kuno an fid) unb fprad) meinenb: „$u bift fo gut gegen

$ie, roeld)e fo fjart gegen 2)id) mar, fannft$u mirba$$ir angetane Unretf|t

»ergeben '? C, menn id) nod) einmal mein $lugenlid)t mieber erhielte, wie

molltc id) jebe ©elegenfjeit benu^en, mein Unrecht mieber gut ju madjen!" —
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ßuno ftanb nod) immer im fjeralidjften Serfefjr mit feinen unter-

trbifcfjcn greunben unb betrachtete ben Bauberpalaft ati feine jmeite $eimat,

unb e£ üerging fetten eine SSodje, in ber er nid)t fjinabgeftiegen märe in

ba£ Bauberrcid) ber Xiefe.

(£3 mar gerabeein %ai)x »ergangen feit jenem £>od)jeit£feft im Xfyurnu

juntner, aU ber ftönig abermals ben SBunfd) ausfprad), ein äfjnlid)e£ 5eft

in jenem ©emad) ju feiern.

&uno'3 £>erj floate bor ftreube bei biefenSBorten, oielleid)t — bodj

er roollte feine boreiligen Hoffnungen fjegen.

2lUe3 mürbe mieber feft-üd) georbnet, 9ciemanb im 3d)loffe fmtteeine

211)nung bon ber fteier im abgelegenen (Srferjimmer. Xie fleinen (Mfte

erfdjienen unb Sllle* üerlief bie^mal in ungeftörter 2uft unb ftreube.

2113 aber bie 3eit ber Httorgenbammerung, bie 3*it be3 2lufbrud)a

nafjte, unb ©olbemar feinem Sdjüfcling bie #anb jum 91bfd)ieb reichte,

f)iclt Suno fie feft unb Haute mit inniger Sitte in beä ftönia* «ittlifc.

„2Sa3 millft Xu, ÄunoY" forfd)te (Mbemar.

„(Sine Sitte Imbe id), beren ©emäfjrung mid) glüdtid) machen mürbe,"

entgegnete ber $nabe.

„So nenne fie/' fprad) tjulbreicr) ber Sönig, „fie ift Xir gemährt."

Xa führte Suno ben ftönig ju feinem fiager unb fd)lug bie Sor^

l)änge jurüd; t)ier fajj in tiefer Xrauerfleibung eine bleibe %xciu, biebun=

fein, erlofdjenen klugen ftarr bor fid) f)in gerietet.

„®ieb il)r bas ^lugenlidjt mieber!" bat ®uno, auf ftrau bon 5Ulem

ftein f)inbcutenb.

©olbemar flaute fyellcn 2luge3 auf ben Knaben, neigte fid) bannoor

gegen bie (Sbelfrau, fprad): ,,3d) jünbe bic i*icr)ter mieber an!" f)aud)te if)r

in bie klugen unb baä Sidjt berfelben fet)rte augenblidlid) mieber.

(Sin Strafjl ber ftreube unb Xanfbarfeit brad) au3 ben mieber=

gefdjenften Slugen, unb mit einem ©trom bon greubent^ränen fanf fie in

Äuno'S 3lrme, mäf)renb ba$ ftönigäpaar unb bie 3«crge gerührt auf bie

Seiben blidten.

„So lebe benn moljl, funo," fprad) barauf ftönig ©olbemar; „loa*

Xir fehlte, l>aft Xu jefct mieber — ein 9ttutterf)erä ! 2Bir Imben unfer

sBort gelöft; follteft Xu nod) einmal im ßeben uuferer bebürfen, fo mirft

Xu uns bereit finben." TOt einem liebeooßen Slide reichte if)m ber fönig

bie $anb unb mit f)erjlid)em Sebemof)! fdjieben aud) bie Königin unb bie

übrigen 3roergc oon if)m, um jurüd^ufe^ren in ifjr unterirbifdje« SReicfy.

ÖJerabe als fie burd) ben Surggarten nadjbemftelfeneingangfHnjogen,

fet)rte Gdbert bon einem Xrinfgelage jurüd.
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„$a treffe id) ja ganj ungefud)t bie faubere ®efellfd)aft beifammen,"

fagte er äärjnefniiidjcnb , al* erbenBug be* fleinen SBolfe? bemerfte; „jcfct

füllen fie mir für bie Ohrfeige unb meiner SKutter klugen bü^en; bem

Sefcten merbe id) ben ftopf abfdjlagen unb Um bem faubem Sunfer &uno

ttt* genfter merfen."

Seife fd)lid) er tjinter ben ftill batjinsie^enbcn 3nwgm l)er. 3e$t

maren fie an bem Seifeneingang. Gtfbert martete, bis ber 2efcte in bie

Dcffnung eingetreten mar, fprang bann fdjnetl fjeroor unb ^ottc mit bem

«Sdjmert au?. 3n bcmfelben 5lugenblirf fdjlug bie fernere 5clfcntr)ür, bic

fo funftooll ben Gingang fdjloft, 51t unb jerfd)metterte ba? vorgebeugte

$>anpt ßdbert'?. Sautlo? fanf er bin unb fein 5Mut färbte ben ©(fmee.

Srau Don Menftcin'? miebergefcrjenften klugen bot ber näcfjfte Sttorgeit

einen troftlofen 9lnblitf. SSol mar ödbert ein mißratbener Sof)it gemefen,

aber e? mar bod) immer if>r Shnb, itjr eigene? ftleifd) unb s$lut, ba? jefct

al? entftellte Seiche oor ibr tag. Ter Ort, mo man irjn gefunben mit ent-

blößtem 3d)roert in ber £anb, liefe Stuno mofjl oermutfycn, öon metdjer

£>anb it)n bcr Xob getroffen, aber er fdjmieg barüber, tote über Sittel, wo*

feine flehten unterirbifd)en ftreunbe betraf.

ßdbert mürbe mit grofjem 9$omp beftattet, bod) bei ber Seier üergofj

fein Sluge Xljränen, al? ba? feiner Butter unb be? guten, oerfötjnlidjen

Suno. $on jefct an Toanbte grau üon Slllenftein bie ganje Siebe ifjre* Oer-

ebelten fersen? bem guten Suno §u, bie biefer mit ber innigften $anfbar=

feit tiergalt, unb SRiemanb, ber fie, unbefannt mit ben $Berr)ättniffen, bei-

fammen far), fjätte fie für ctma? Rubere? al? Sttutter unb 8ot)n gehalten.

£er Sinter mar »ergangen unb bie manne Safjteäjeit gefommen.

Kit einem rjellen Sommcrabenb melbete ba? §orn be? Xrjurmmart*

einen Xrupp Leiter, unb al? fie unter Xrommetenflang fid) näherten, er-

fannte föuno'? fdjarfe? 9luge im mcl)enben ^Banner bie Serben feinet $ater*.

©r mar lange genefen, bbd) ftatt in feine )öurg rjeimjufeljren, ^atte

er nod) einmal feinen tapfern $(rm unb fein mutf)igc? £>er5 feinem faifer-

üd)en Serjnrjerrn bargebradjt. Sefct mar ber ftrieg beenbet unb ber ©raf,

ben man längft fd)on unter ben Xobten glaubte, mar äurütfgefefjrt, mit Far-

ben unb (Sfjren beberft, unb rjielt nun ben geliebten 3ofjn in feinen Firmen.

$ud) jefct blieb Srau oon 2Illenftein im Sd)lo6 unb führte nadj feie

öor bie Dberauffid)t, ber fid) aber jefct Wt mit ftreuben beugten, unb al» fie

enblidj in fjofjem TOer ftarb, fniete ®uno tfjränenben Sluge? an ifjrem Soger;

itjre erfaltenbe frnnb ruf)te auf feinem Raupte unb it)re fterbenben Sippen

fprad)en Sorte ber Siebe unb be? (Segen? über ben banfbaren ^flegefo^n.

>C=>

Digitized by Google



„T^cingolh".

Bibeln ngenmflrdjCU.

in tooIfenfofeu9?ad)tI)iiuinel jtonb bcr

SDfrmb unb fanbie fein MäuUd)e3£iä)t

über ben 9Mjetn intt> ben„2Öonnegau"

an)etnenUfevn,iube}fenbtütenbuften^

bem 3diofic Sormä lag, biciiöuigs-

ftabt beä mMitigcii^nvgoubeulaitbecv

2ri)lummcv unb Sd)U)eigen nü)tc

auf bem ^ßalafte, ben nodj lagä $u;

uor 2Saffenfcf)att unb fröfylidjer üärm belebt fyatte, benn ftönig ©untrer mar

mit feinen 33rüberu nnb feinen tapferften SOlannen ju furjer £>eerfafyrt au£ ;

gesogen unb fyatte ©tabt unb SBurg.unb bic |>ut feiner <&emaf)tin, ber
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fcfjönen iöruntjilb, in bie $anb beS Dreueften feiner Dreuen, be3 füljnen

£agen gelegt, beffen 5ttutl) unb ftugcm iRatf) er forgenloS oertrauen burfte.

Da3 tt»citc Sammtgeroanb über ber golbftraf)lenbeu Lüftung, manbelte

£>agen burtf) bie einfamen Strafen ber Stabt nnb fjorajte aufmerffam burd)

bie näct)tltd)e Stille.

SerneS ©eräufcf), gleicf) bem Sollen oieler 2Bagen, brang an fein

€f)r unb über fein Mntütj flog ein blifcartigeS 2eucf)ten ; bann fdmute er

hinüber jum fönigSpalaft, in beffen fidjerfter Kemenate 5kunl)ilb fcrjlum-

merte, bie f)ocf)öeref)rte £>crrin, ber ju Sieb er ben ebeln Siegfricb, ben

unfterblidjen gelben ber Nibelungen, gefällt r)attc in meuctjlcrifcfjer Dr)at,

baft ber Sdjimpf berfelben bie fernften Reiten Überbauern follte, um gleid)

untilgbarem SRofte an bem glänjenben Scrjilbe feinet 9iuf)me3 ju rjaften.

9C(d er bie ungeftörte 9tul)e be* f önigsfjaufeS erfct)aut tjatte, roanbte

er fein §aupt unb fcfjritt bem unfernen SDcünfter ju, in beffen Statten fid)

ein anberer $alaft ertjob. Drin toofjnte bie fd)öne f riemfyilb, bie Sdjtoejter

fönig ©untrjer'S unb ©ittme beS ebeln Siegfricb, beffen Dob fie in nie

cnbenber Drauer beweinte.

Scfjtummerftiüe fdjroebte aud) um biefe 9Jcauern. D ie genfter maren

bunfet, bie Dl)üren roof)loermaf)rt unb im Greife ber bienenben Sttägbe

rufjte bie foniglidje Söittme in erftem, tiefem Schlafe.

Der 2Konbftraf)l glitt über baä Darf) ber f önigSburg unb blitfte

fdjeu auf bie ©eftalt beä finftern 9Jlanne3, ber prüfenb §u ben genftern

auffd)aute. Dann, als nidjtS fid) regte, fdjritt er bem Drmrme ju, ber, au$

mächtigen Cuabern gefügt, ben s$alaft begrenzte, nafjm ein S3unb roftiger

Scf)lüffel unter bem Hantel tjeroor unb öffnete mit ifjnen bie Sdjlöffer

unb Siegel ber eifenbeferlogenen %\)üx, bie in baS Drmrmgcroölbe führte.

Der lefcte Stieget roar gelöft, bie fcfjroere Pforte öffnete fict) unb ba$

9JionMicr)t flutete ungefjinbert in ben 9iaum unb glitt über bie Scfyätje, bie

f)ier in märcfjenfwfter ^Sradjt gefcrjicrjtet roaren.

fronen oon ©olb, mit Demanten reid) gejiert, Spangen unb fetten,

leucfytenb oon eblem ©eftein, lagen bort in ftrafylenber, unhaltbarer Spenge.

3n geheimem 93crgcöfct)ad^t, oon funftreid)er Broergenfyaub gefertigt,

t)atte 9llbericr), ber ßroergenfürft, fie getjütet in bunflem Selfenfdjtog, bte

ber ftarfe Siegfrieb gefommen mar, unb 9Hbericf) trofc 3öubcrmad)t unb

Öiajt t)atte rocic^en müffen ber fraft feines 9(rme3 unb itjm ju eigen gegeben

bie r)errlicr)en fleinobien. ,

Unb neben biefen, f)ocf)getf)ürmt bis faft jur fuppel, Rauften fid)

«arren auf Marren ungemünjten ©otbeS, nur be£ Gepräges fjarrenb, um

fief) ju manbetn su unerfdjöpfticfjem f önigSfdjafc.
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$as mar ber Nibelungenhort — Äriemhilb'* Söittmengut, bas

bie Herfen au$ Nibelungenlanb oor wenig 2Bod)en it)r ^geführt.

2JUt üollen §änben t)atte fie oon bem (Mbe gefpenbet an biefe

ben unb ebenfo rcicfjlid) an bie Mannen ihres ©ruber*, be£ ftönigä Don

©urgonbenlanb, mo fie nun wieber lebte, um bem geliebten ®emaf)l nahe

5U fein, beffen Leichnam tjier beftattet mar.

Unb ma3 ffriemfjilb'd Schönheit unb Unglütf nicht oermod)t — ba£

oermod)ten if>rc reiben ©aben; bie 4>erjen ber ©urgonben manbten fid)

it)r $u, fo bafj £>agen, ber machfame .£>clb, $u Jorgen begann um ihren öin-

flufj unb ihre einftige Nad)e.

Xa befdjlofj er, ben Nibelungenhort ihr 311 nehmen, baß fie ber

Stfcittel, Unheil ju (tiften, beraubt märe. —
Unfern ber ftönigsftabt — bort, mo ber Nf)ein in nod) tieferem SBettc

flutet — ftanb menige Stunben fpäter £>agen auf einer ftähre im Strome

unb faf) bem 3«ge ber hochgethürmten SBagen entgegen, beren erfter jefct

auf bie fcfymanfenbe ©rüde tenfte
,
bumpf bröfjnenb hcranrotlte unb bidjt

am 9tanbe ber niebern ©rüftung hielt.

§agen ftreefte feinen 9lrm aus, 50g ba£ Fallgatter beä ©efährtä in

bie £>öf)e - unb in bie Xicfc glitt feine fönigticfje «oft.

§ell glänzte meitljin ber Strom im Strahl be3 ©olbeä unb (Ebel;

gefteinä , mirbelnb unb flingenb breiten fid) bie ftleinobien in ber glitt,

bann fanfen fie fd)immernb abmärt*, oon SBeüe ju Söelle, biö fie ben

füllen, tiefen Nfjeingrunb erreicht hatten.

Unb e3 nahte Sßagen um Söagen, unb fdjmeigenb regte |>agen mie-

berum ben riefenftarfen s2lrm — flingenb glitt bie foftbare üaft hinab unb

hellauf leuchtete abermals ber Nheinftrom.

So ging e3 Stunbe auf Stunbe in ftummer, raftlofer Gile. — Sefct

maren bie legten ÖJolbbarren rjinabgefunfen unb ber Schumi* emigen

Sd)toeigen3 in ^agen
1

« $anb gelegt. 9ttit ©olbe reich belohnt sogen bie

SDcannen bahin unb führten bie ©efpanne in enblofem 3uge heimmärt*.

$agen ftanb allein nod) auf ber ^ät^rc unb flaute ihnen nad), biö

aud) ber £efcte im Statten ber Nacht ücrfchmunbeu mar — bann beugte

er fid) nieber unb forfdjte hinab in bie ftlut.

$)ort unten ruhte nun ber Nibelungenhort unb fdjmcigcnb glitt ber

Nheinftrom über bem golbnen Öteheimnifi feiner Stiefe bahin. Stein

2ftunb mürbe ben Sd)afc je oerratl)en, lein 9lrm it)n je erreichen fönnen —
maS fann £agen bod), ma* flaute er noch immer büftern 9luge£ in bie Xiefe?

Stiegen au* ben blinfenben bellen bie Schatten ber Vergangenheit

empor ober bie blutigen ©Uber ber 3ufunft?
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®cbnd)te er ber £otbfeligfeit ftriemfjilb'S unb ber duftigen, rjei&en

Sugenbliebe feinet eigenen, jefct fo ftorren §erjen^ &u ber frönen ftönig*;

toc^ter, bie, äurürfgemiefen, fid) bann wanbelte in ©rimm nnb .§afj unb

bie §anb ifjm maffnete ju Siegfrieb'3 SobeSwunbe unb jum 9taub be*

Nibelungenhorten?

Cber flaute er afjnenben ©eifteä jene 3eit, in ber bie je§t 3Nad)i

lofe Nacfye nehmen mürbe an Hillen, bie if)r einft SeibeS getlrnn — eine

Nad)e, bie bie gelben be3 93urgonbenlanbc3 üernid)tete bi£ auf ben legten

9Äaun.

9Jcand)c3 3a()r^unbert mar feit jener Nad)t über bie Srbe bafjinge-

jogen, SBlut unb grünen waren gefloffen, getroefnet unb oergeffen; Golfer

waren erftanben unb $blfer waren barjingefunfen — faum bafj ein $Matt

ber Beltendjronif flüdjtige fiunbe gab öon Xcm, ma$ fie einft errungen,

erhofft unb beweint. Stiles fjattc fid) gewanbelt, ba* Neue batte ba* 90tc

öerbrängt, um Wieberum teuerem s
£lafc jii machen — gleid) geblieben

mar nur bie emig junge, emig fcfjöne, emig unfdjulbige Natur unb ba*

9)cenfd)enl)er$ in feiner Siebe unb feinem .fjaj?.

£5er Nfjeinftrom flutete nodiunb nod) blühte ber Bonnegau an feinen

Ufern, aber gewanbelt war fein Name; nod) redte Bormä bie 3innen

feinet SDZüuftcrö ftolj in bie Süfte, aber e3 war nidjt mcl)r jenes, in beffen

Sdjatten einft ®riemf)ilb*3 vßalaft geftanben.

5öou ben Nibelungen mujjtc ba£ ©efd)led)t, ba3 auf bemfelben ©oben

Wanbelte, nidjtS mefjr — faum baji ber Nuf)m jener gelben nod) fortlebte

in fyalb oerflungeneu Siebern. $er oerfeufte Nibelungenhort war längfi

jur Sage geworben unb mit 5Weifelnbem Sädjefn flauten bie Beifen jener

Sage auf ben Strom, ber fold) „golbneö ®ef)eimm&" l)üten follte.

2lber er ruf)te immer nod) in ber $iefe; feine ftrone, feine Spanne

war oerloren, fein Demant ber ftrafjlenben Raffung entfallen, benn wie oon

ßauber^anb äufammengel)alten, Waren bie Slleinobien untrennbar bei ein

anber geblieben; Belle auf Belle war l)erangerollt, unermüblid), Jag unt>

Nadjt, 3al)r au* — 3«*)* ein, unb leife unb aümärjlid) war ber $ort oon

iljnen weiter gebrängt Worben im tiefen Strombette.

Xcr Bonnegau lag l)inter iljm — bort fdjäumten bie Bogen wir

bclnb über bie oerborgenen Niffe im eigenen Sdjofee unb weiter, r^ein-

abwärtä, raufd)ten fie in lautem Anprall gegen bie SNauern ber ^fal^bur^

um bann fdjmeicfjetnb weiter ju jiefjen, oorüber an ben blüfjenben Bein

gelänbcn, bie iljre Nebenfränje um bie weiften BinjerfjäuSdjen fdjlanaen.

Digitized by Google



255

£er Nibelungenhort War fahrloS unb fid)cr an Mem oorübergcjogen

unb bie Stetten Ratten ihn im Statten ber Ufer weiter unb weiter ge-

brängt, ©abritt für Stritt, bis er nach galten enblid) ben ftuß eines

SelfenS erreichte.

§od) unb füfjn ragte biefer über bie Stuten empor, bie 9Jconbftraf)len

woben eine Silberfrone um feine granitne Stirn unb bie Sage fang unb

Hang feit 3af)rf)itnberten um feine jacfigenGKpfet; in ber Siefc beS Stromes*

aber umgürtete eine ßlipocnreihe ben guß beS ftelfcnS unb bie fdjäumenbe

Sranbung ber SSogen hielt auch ben fetfften fern.

Xort in biefeS tiefe ftelfeubette hinein hoben bie SSogen ben Sd)a§, unb

nun ru()te ber Nibelungenhort ficr)cr geborgen am Süße beS SorelenfelfenS. —
2lber bie Schäfte, bie einft Sonnenlicht befchienen unb 9Jcenfd)enhanb

umfchloffen, fönnen nimmer ruhen in lidjtlofer Xiefe; fie ftreben jurüd jum

3traf)l beS SageS, jurüd jn ber warmen, lebeubigen 9Kenfd)enhanb. 2ang=

tarn rüden fie aufwärts, üon %afyx ju %(ifyx, unb enblicf) glühen unb blütjen

fie am Sickte ber Cbermclt unb Marren ber reinen frnnb, bie fie löfe, um
mit ihren Ncid)tfnimern ©uteS ju üben unb fo ju fü^nen bie Sdmlb, bie

ihnen anhaftete. — 5lud) ber Nibelungenhort ftrebte aufwärts; er fjob

fid? laugfam — langfam, benn Seufjer, ölut unb £f)raue" hwQen innerer
an ihm als an anberen oerfenften Schäden.

Gnblich aber, wol ein gahrtaufenb nad) jeuer Nad)t, als £>agen ben

£ort hinabgefenft, hatte er bie fluten burd)brungen.

(SS war abermals eine wonnefame ftrühlingSnad)t, 2ülcS fchlummerte

tängft fd)on oon bem Xagewerf in ben blühenben 2Seingetänben — Nufje

unb ^rieben ringsumher. Seife ftrid) ber Nadjtwinb aus ben Sergen

baher unb trug ben Xuft ber Nebenblüte über ben Nheiu; berSNonb ftanb

hod) am Gimmel, fein 2id)t glitt flimmernb fyinab an ben $orfprüugen

ber Öorelet) unb umfreifte ben guß beS ftclfenS, ber bisher in nächtigem

Schatten geruht, unb bort auf ben fluten wiegten fich in ^auberifchem

Strahlenglan§e bie Äleinobicn beS Nibelungenhortes, baß ber Nheinftrom

weithin leuchtete in golbnem SSellenfpiel.

2>a raufchte ber Nadjtminb ftärfer; auf feinen ftittidjcu fchwebte (StWaS

geifterfmft baljer unb fenfte fid) in Nebelfdjleiern nieber auf bie Söifce beS

Reifens — unb mm ftanb fie bort, h^hr u"b fchön, wie fie einft in fernen

3eitcu£>agcirs ftol^es^erä gerührt unb Siegfrieds föelbenfeele gewonnen—
ft'riemhilb war es, Siegfrieb'S trauernb'c SSMttib unb fpäter Stönig G^efs

(Gemahl im fernen «frunnenlaub, bie bie üöurgonbenhclben nad) ihrem Neich

gelaben, um ben Öolbhort oon .fragen 511 erforfdjen ober Nache an iljm

nehmen für Siegfricb'S 9)corb unb beS Schates Nanb.
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2lber bie 9tad)e, bic nur bcn ©inen treffen follte, raffte fie Me ba-

hin — sMe, itjr eigen Söhnlein baju unb julefct fie felbft, bafj ihr Sölut

fid) mifd)te mit bem Blute $erer, bie ihr im Seben ÖeibeS gethan; aber

fie fanb feinen ^rieben in bem prächtigen ©rabgeroölbe, baS ber trauernbc

®atte itjr errietet. 28aS ihre Seele erfüüt lebenslang in Trauer, §aB

unb 3ef)nfud)t — baS fd)eud)te if)r bie eroige 9luhe.

3^r Öeift fd>tuebte über ben Stätten i^reö SugenbglücfS unb if)r

Sluge erforfd)te in ber Xiefe beS Stromes ben oerfuntenen £ort. Unb als

er nun in biefer 9fad)t emporgeftiegen mar unb fein golbner 2Biberjd)ein

roeithin erglänzte, ba fdjmebteÄriemtjilb f)erbei, als oermöge fie ben Sd)<rt)

ju töfen, um bann ber langersehnten SRuhe ju genießen.

3hre v2(ugen, bie Jammer unb Öeiben geflaut, roie e» nur roenig

klugen flauen, hingen fehufüchtig an bem fd)aufelnben ®olbf)ort, unb ifjre

5(rme, lid)t unb burd)firf)tig rote ber ÜDconbftrat)!, griffen hinaus über ben

^elfenranb, als roollteu fie bie roirbelnben Schäle erfäffen.

$ann fcfjroebte fie mit geifterhaftem Schritte hinab über bie monb-

fceglänjten ftelfenjatfeu, auf s£faben, bie fein ntenfd)lid)er 5ufc betreten

fonttte, unb nun ftanb fie auf bem fdjmalen Uferranbe, ben bie 9t^eim

roogen hcllfd)immernb überftrömten. — 3h* roeißer ftuß ftanb in ber %iut,

aber fie ad)tete ben nidjt; unüerroanbt hing ihr $luge an bem £ort, nad)

roelcfjent fie fief) im 2 eben unb Sobe gefeint ohne Unterlag unb ber jefct

im Xait3 ber Söogcn fie bid)t umgaufelte.

3t)re Sippen flüfterten leife, itjre §änbe öerfcfjfangen fiel) roie in Sehn;

fucf)t unb Sertangen unb fie beugte fid) nieber, um bie golbne Shone 511

erfäffen, bie jefct flingenb gegen baS Ufer fließ unb faft ihren f5ug be-

rührte; aber als fie bie burcf)fid)tige §anb barnad) auSftrecfte unb fdjon

baS SJiamantfreus ber 3pifce ju fäffen roähnte, roid) baS ßleinob jurücf,

fanf t)inab unb tauchte erft mitten im Strom roieber empor.

$riemf)ilb fanf auf bie ftniee; bie Söellen netten ihre tangroaflenben

Soden unb ben Saum ihres v#urpurgeroanbeS — fie aber fühlte nichts.

Üflur ein Öebanfe, nur ein (Gefühl lebte in bem erfalteten fersen — bas

Verlangen, ben §ort 51t erringen.

Unb neue Schäle nahten — bie ©olbbarren rollten heran, bie roei;

ßen §änbe jutften roieber unb griffen hinaus, unb abermals entroich Ellies

in beS Stromes 9Jcitte.

ftriemhilb's erfaltete Sippen gitterten, ihre roeißen £>änbe liegen ab

oon bem oergeblidjen 9Kül)en unb oerfd)langen fid) noch einmal ju einem

©ebete heißen Schmedes — ba raufchte es unfern ftärfer in beS Stromes

SDcitte, unb rheinaufroärtS 5tet)enb glitt ein hoher Schatten baljer.
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Xa£ 5luge ftriem^tft>*d richtete fid) ftrommärtä : 9Zäf)er unb näher

fam er — nun 50g er mitten burd) ben mallenben ©olbfrrom unb tenfte

auf ben Reifen ju, an bem bie Königin jefct hod) emporgerichtet ftanb.

tarl ber ©rofee mar cä, einft Xeutfdjlanb'ä geliebter, mächtiger §err=

fcher, ber alljährlich feiner ©ruft &u Stachen entfteigt, fegnenb an ben

3teüen^ügeInbe^9lheinftrom^üorü6erg(eitet unb bann fid) roieber nieber legt

in ben golbnen Sarg, bi£ ber föcbenbuft bc3 fommenben 3ahre3 ihn toerft

ju neuem Segenägang.

Nun ftanb er oor i^r auf ber ftlut, mit $upurmante( unb ber golb-

nen Krone, unb ba£ Schtoert, ba3 einft bie ©efdjide ber SBötfer entfe^teben,

in ber erfaltcten SRedjten; fein 3n& ruhte auf bem Sd)ilbe Sftolanb^, be$

geliebten Neffen, ben man ifjm mit hinabgegeben in feine ©ruft, unb ber

it)n jefct gleich einem fidjereu Sd)ifflein ftroman getragen.

Xie (leinen Sellen glitten über ben golbnen Sd)ilbe§ranb unb fpüfe

ten ben Staub beä ©rabgemölbeä öon bem ftraf)lenben Smaragb, ben bor

<<pelb üon Nonceoal einft bem liefen abgemann unb als leudjtenbe Sdjilb-

51er feiner Söaffe eingefügt.

„2Bcr bift Xu?" fragte ber tobte Kaifer, aU fein Sluge tauge auf

Kriemhilb'S ftntftfe geruht, „(ein fterblid) SSeib — ba$ fagt mir ber

Strahl in beinern 5luge, baä mich mahnt an längft entfehmunbene Seiten.

So leuchteten ftaftraba'ä klugen, fo feibengleid) raufd)ten aud) it)re golbnen

Soden — id) f»abc es nid)t oergeffen, ob ich auâ länger fcr)on al£ ein

halbem 3fthrt£UlKnb fd)lummre im buufeln ©emölbe — aber ftaftraba,

Kaifer Karf3 einftige heißgeliebte ©attin, bift Xu bennod) nid)t
!"

„Nein, groger Kaifer," fagte bie Königin; „ich mar einft $riemfjilb,

bie ©emaf)lin Siegfried*, beS Reiben ber Nibelungen, ber ba£ Sanb be-

herrfd)te, baS auch^ unterthan mar. Xae ©efd)led)t biefer Xage fenut

raunt mehr feinen 9iuf)m, aber in Xeinc Seiten, 0 Kaifer, hat er noef)

hell hineingegtänst/'

„28of)l fenne ich ir)n, bie* $od)bilb aller Nittertugenb," fagte berKaifer

finnenb, „unb fein ©efd)id unb baä Xeine finb mir mohloertraut. SSar^

boch nur ba* alte unb bod) emig neue Sieb, ba§ burd) alle 3etten tönt —
ba£ Sieb Don bem Sieg be£ s-8öfen über ba3 ©ute, ba3 auch m^n 2e6en

leibooll burd)flungen. 9tber ma* fleucht Xir, 0 Königin, bie fRu^e be$

©rabeä?"

„Kcnnft Xu mein ©efd)id, ebler Äoifcr," entgegnete Kriemhilb fla;

genb, „fo meifet Xu aud), mas mir be£ ©rabeS ^rieben mehrt. Xie Scfnilb

ift'a, bie fdauere, bie ich in meinet $>er$en3 ©roll auf mich lub unb bie
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nimmer fd)toinben roirb, bte fo oiele Xf)™nen gctrocfnet ate einft oergoffen,

unb fo biet Seib gefüllt al# einft t>erurfad)t roorben burd) mid).

„Siehe hin, gro&er ®aifer, bort glän§t unb leuchtet ber Nibelungen;

hört, mein SBittroengut, ba3 §agen einft mir raubte. (5$ ift emporgeftie-

gen unb fjarret ber löfenben §anb — aber es fommt Niemanb. So
möchte ich bie Äleinobicn ergreifen unb bie treibenben ©olbbarren faffen

unb in ftißer Nad)t fie Eintragen in bie §ütten ber Slrmutf) unb beä

Unglütfä, ba&, roenn bie SBetoofjner ermaßen — Äriemfnlb'ä 2Bittmen=

gut bie 2;^ränen ber Notf) unb Söersroeifluug trocfnet — aber id) oermag

c$ niefit!"

Xer $aifer nmnbtc ba§ Slntlifo unb bütfte prüfenb f)inab auf bie

Sleinobien, bie nod) immer auf ben SBogeu be$ Nfjeina fid) miegten in

tocitleuchtenbem Steine.

„Xu ^eifc^eft Unmögliches, 0 Königin," fagte er bann; „fennft Xu
nicht bie ©renje, roeldje bie Ökifter fdjeibet oon bem Xfmn ber Sterblichen?

2 Öfen bie Sdmlb, bie fie einft auf fid) geiaben, ba* mag nur reine,

fdjulblofe 9ttenfd)cnhanb — aber ber Nibelungenhort ift längft fd)on oon

bem ©efchledjte biefer Xage oergeffen. Xod) fd)aue hin! Nicht in alter

ftüfle fiehft Xu mehr bie ®leinobien Xeiner Vergangenheit — Söelle um
Seile hat baran genagt, unaufhörlich oon 3«h*huKbert ju 3ah*hunDert -

Sieh nur, roie bie 3iertotl)en an Spangen unb fronen jufammenfchrumpf;

ten unb roie fchmal bie Ninge ber ßctten gemorbcn! Xer ?R^cinftrom ha*

ba§ ©olb bes Nibelungenhortes in fid) aufgenommen unb bamit gefättigt

bie blühenben 9lucn feiner Ufer. Nachts fteigt bas gelöfte @olb in leifen

Nebeln au* bem Nf)cinc empor unb fenft fich fegnenb auf ftlur unb
S-Berggelänbe unb, toenn ber £crbft fommt, blinft Xein ®olb aus jebcr

Xraube, perlt cS in jebcm Lecher, reift eS in jebcr Wiehre, freier, ftärfer,

freubenreicher ift bas Volf biefer ÖJauen — unb bas ift ber Segen beS

Nibelungenhortes, ber unfid)tbar in Srbe, 2uft unb Gaffer ruht — fo

roerben Schulb unb Xhräuen gefühnt, bie einft au biefem £>orte laugen!

— Xarum fyaxxc aus, arme Königin, eine fur5e Neihe oon 3ahren noch>

fo roirft Xu umfonft forfdjen nach oem Nibelungenhort unb entfüt)nt barfft

Xu eingehen ju eroiger Nuhe!"

Xer taifer neigte grü&enb bas &aupt unb fein Schtffleiu trug ihn

roeiter rheinaufroärtS.

ftriemhilb blidtc ihm nach: Xer Smaragb in ber Spifce beS Sd)il=

bes fchimmerte weithin im Sichte beS Vollmonbcs unb ber roeite ^urpur=

mantel 50g raufd)enb über bie glifcernben Sellen. Segnenb glitt ber

Saifer oorüber an ben Nebenhügeln, unb, als ber lefcte Schimmer feiner

17*
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trotte öerblaßt mar unb bie <5djteier ber 9cad)t it)u umfüllten, ba fenftc

bic Königin ifjr $uge nod) einmal Ijinab auf ben ®oIbt>ort gu ttyren

$üfjen. Xcr tobte ®aifer r)atte bie 2öat)rf)eit gefprocfyen; if)r Sluge er:

rannte e3 jefct audj> — fo mollte fie nun gebutbig Marren, bis aud) bic

le^te ftrone, bie lernte ©olbbarre serronnen in ben SSellen be$ SRbein*

fnnfette.

$ie 3rreiftunbe be3 Sd)a§e£ mar öoriiber — feine löfenbe £mnb toat

$enar)t; tangfam sogen fid) bie ftleinobien lieber jufammen um ben öub

ber Soreter) nnb fanfen jurütf in it)r Slutenbett.

$lang unb Ölanj maren erlofcfyen, [tili unb buntcl flutete tuieber oer

Utfyein; — ba manbte $riethf)ilb ben $ufj unb ftieg hinauf §ur Spifce be*

gelfen^. 9fod) einen langen 93üd fanbte fie über bie ©auen bc$ einstigen

3ugenManbe3, unb bann entfdjmebte fie nebelgleid) in bie Jerue.

SSicberum finb 3«Wunberte bafyingegangeu. ftriemt)ilb ift erlöft,

benu ber ^ibelungentjort ift ^erfloffen; nur feine Demanten rut)cu untjer

toreu in ber Xiefe be* Strome*, unb mer bei fternenflarer 9cad)t hinunter

jdjaut, fielet fie bort flimmern unb leudjten. 2>a3 ®olb aber rinnt gelön

burd) bie Ahlten be* 3fl)ein*, baft er Ijett jdjimmernb baljin^ie^t; e* ftcig:

in fommermarmen 9cäd)ten empor 511 benSBolfen unb feuft fid) al* befruaY

tenber $r)au auf Sturen unb Weinberge ring*umt)er.

®o(b gtönjt in ber retfenben S3eere unb fdjimmert in ben miegcn

"ben Mefjrenfelbern
;

t)e(l mie (55otb flingen bie lieber be* rt)einifd)en SSol

fe*, rein mie ®olb ift feine Xreue — bie fid)erfte $8orr)itt cjegen \t$

lid)en fteinb. Ä
2)a* ift bev beutfdje Nibelungenhort — ba* ift ba* ,^Kl)eingolb"J
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3n bcn bieten Söälbern erfd)aüten nod) ntdjt bie Schläge ber%
bic Imfjen Xannen ju fäüen, bie oon bcn Strömen bann bem 9Heere ju=

geführt merben, um fpäter al* ftolje Skiffe bcn Ojean 511 burdjjieljen.

5ln ben minbgcfd)ü&ten 9Jceere*bud)ten erhoben ficfj nod) nid)t frcunbüdjc

Käufer, ringsum mit bem forglicfyen $nbau ber (Härten unb gelber, ftein

9Zadjen mit Steden unb $lngelgcrätf) flog über bic See — ba* 2)cenjd)en-

gefd)led)t bcmoljnte nod) nid)t bie* fd)öne unb bem 9corbpol bod) jo

nafye 2anb.

$5amal* fjaufte Ijici? ein 9tiefengefdjled)t, an QJeftaltf)ocf) unb geroaltig;

feine £eben*bauer «säfylte nad) 3 Williberten, mie bie unfcrc nad) Jahren

jäljlt; fie riffelt mit ben £>änbcn Reifen au* cinanber, baß bie Ströme

au* itjrem Sdjojj Ijeroorbradjcn. Sie trugen auf ifyren Sdjultern Steinblöcfe

binab jum Stranbc unb fügten fie ju Burgen, bereu Binnen in bie Seifen

ragten unb an beren SJcauern bie 2Keere*roogcn of)nmäd)tig abprallten.

3fjre Stimme übertönte bic SBranbung unb jagte ben Slbler empor oon

feinem $>orft.

Slber bie* fraftoolle Öefd)led)t, unter beffen dritten ber $obeu er

gitterte, mar oon fricbootler, Ijarmlofer Sinne*art. Sein 3^ift trennte,

fein @f)rgei$ entjmeite il)re £>erjen — fie lebten mit cinanber mic bic

Sinber einer großen gamilie.

3)er Slngefefjenftc unter ifjnen mar §rüngnir. freiwillig orbneten

ftd) if)in bie Qtenoffen unter, beim an 3at)ren, 28ci*f)eit unb Stärfc über-

ragte er fic 9IHe, mic ein Hater feine Slinber.

^rüngnir mof)ntc in ftraljlenber 9urg am 9fleere*ftranbe. SBas

Sftorroegen* 33erge an föftlid)em 3)letall in it)rcm Sdwfj ocrfdjloffen, ba*

Jjatten fie ^ergeben müffen, bie SDcanern ber 9iiefenburg aufcen unb innen

ju fefymütfen. Seine 5af)lreid)en 9tinberf)erben meibeten meilenmeit f)incin

in* üanb, bie Sären ber bidjten 28älber maren 51t fmnbcrten oon feiner

£>anb erfd)lagen toorben, um mit if)rem gell bie ^olfter für feine Gräfte

ju fdjmürfen, bie Sd)enftifd)e unb bie golbenen ÜRetf)f)örner gitterten oon

eblcm ©eftein — aber §rüngnir'* größter 9teid)tf)uin mar ©uru, fein ein;

jige* 2öd)terlein.

3f)r #aar leuchtete golben, mie bic Sterne ber norbifd)en 9läcr)tc f
tf)r

Sluge ftratjlte mie ba* $ttau iljre* heimatlichen Gimmel*, unb iljre baut

mar fo liltenmeifj, bafe, menn fie in bie ©eilen ftieg 51t täglichem SBabe -
ba* 9Jceer meitum mie in Silberfd)immcr aufleuchtete.

Xie mädjttgften unb oorne^mften liefen be* ganzen Sanbe* warben

um ÖJuru unb begehrten fie jur Gattin, unb £>rüngnir gelobte feine

Softer $em, ber bie Zubern in Steinmurf unb Söettlauf überroiuben toerbe.
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$)a tarnen bie GJeroattigen I)crab aus ihren Setfenburgen oben im

bergigen $od)lanb, um beffen ÖHpfel ber Schneefturm toirbelt; fie famen

gerbet aus ben Söurgen am 9Jceere3ftranb, baß Ötoru'ä bäterticheS $ad)

!aum bie Spenge ber mächtigen freier faffen fonnte.

3>ie (£&tifcf)e bampften unaufhörlich, bie SJcethhörner mürben nirfjt

teer unb au3 ben geöffneten genftern erfdjoll ber $Uang ber SRiefenlicbcr

fo braufenb, bafe bie Sellen erfdjrctft oom Ufer surücfprallten unb meer«

U)ärt3 flohen.

9cad) bem 9Jcaf)le traten bie liefen Ijinaul auf ben Straub, bvadjen

t>on ben Reifen mäd)tige 23lörfe loS unb fdjleubertcu fie im SSettfampf

t)inau§ in baS Söceer, tote bie Sinber e3 am Eorfbad) mit ftiefeln tfmn.

^odjauf fa)äumten bie Söeüen, bafj ber ©ifd)t faft ju ben Wolfen fprüfte.

SSeit hinein in3 SUceer flogen bie gelfenftütfe, am meiteften aber bie au$

ber £mnb Slnbfmb'S, be$ gemattigen SRiefcnjünglingS, beffen SBurg in ben

Reifen be£ fturmummogten ^oüerfjclb* ftanb, beffen 9teid)thum ^rüngnir'S

gleich mar, beffen Schönheit <&uru'$ Schönheit gleichkam.

bie greift fid) bann 511m S&kttlauf orbneten, ber ftic* bess

(StranbeS unter ihren golbeuen Sanbalen erflaug, ba flog 51nbfinb Stilen

voeit oorau$ unb feine taugen, blonben Soden flatterten gleid) golbeuen

SSimpetn fdjon hoch oben auf bem Seifen, bem ^ielpunft iljre3 SaufS, als

feine 9Jcitbemerber noch auf ber 53al)n bal)inftrebten.

Slnbfinb mar Sieger unb ÖJuru'S ^erj burfte jubeln, benn fie liebte

ihn tängft fchon im Stillen; aber gel)orfam, mie bie SHitber jener Beilen

tr>aren, Ijättc fie bem Söillen it)rc^ SSaterS golge geleiftet, auch iöenn er

fich e ^nen anbern Gibam crmäl)lt hätte.

gern 001t 9ceib unb Üftijjgunft, jaudjjten bie (Gefährten bem Ucocr=

tüinber $u, bann hoben ihn jroei oon ihnen auf ihre Schultern unb trugen

it)n im Xriumphe heim 5U §rüngnir*3 33urg, ber ben Sieger ate ©ibam

ttrillfommen hie& unb bann feine Xod)ter au$ ihren Öemächern herbeiju^

rufen befahl.

Sie fchritt baher, bie fd)öne ÖJuru, in himmelblauem öemanbe mit

funftooü geftirftem Sitberfaum, ba3 fie mit ihren 3ftägben felbfteigen gc-

roebt unb zugerichtet im füllen grauengemad) ; um ben meinen §aU unb

bie sollen Strme lag btifcenbeä Öefchmeibe unb bie fioden maren gefeffelt

t>on gotbener 93inbe. So trat fie 511 ben (Säften. förfingnir aber faftte

feiner Tochter §anb, fügte fie in bie 9fed)te Shtbfmb'S bc* Siegers, unb

als £err unb ^riefter feinet $attfe£ fprad) er fie sufammen 511 unauflüä-

licfjem SBunbe.
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£>a jubelten bie (&öfte neibloS auf, griffen mieber ju ben HRctb-

Römern unb fangen bem neuen s^aare it)re Sefttieber, ba{j biefe wie

Sturmgebraus um bie 3elfen ferjwebten unb bas oerrjallenbc ßetjo oon ben

SBogen meilenweit fjinauS ins SJceer getragen würbe. —
$ie 9ßacf)t 50g herauf unb ifjr Sternenf>eer füiegelte fid? in bem

fd)lummernben Djean unb in bem golbenen 2)ad) ber SRiefenburg. Xu

fteuer auf ben $erbftätten waren erlofdjen, baS lefcte SRetfjrjorn geleert,

unb nact) beS XageS jmiefaa^ lautem Subel lag ber Sd)laf aud) jnjiejadi

ferner auf ben Slugenlibern ber 9tiefengäfte.

Sie waren fjingefunfen auf bie Sßolfter, wo fie gcjedjt unb gefungen

— ber Sine in biefem, ber Slnbere in jenem Saale, waffenlos unb nute

fummert, in ber Sicf)erf)eit eines nie geftörten SriebenS.

So träumten fie forgloS unb wärjnten fid) ju ftärfen 5um ©emiB

beS fommenben XageS, wätjrenb fdjon baS SSerberben ftiü, aber fidier

^eranfct)tid).

Wifyt ber C^ean ermatte grollenb, um feine SSeßen trjurmfyod) über

bie SBurg 51t ftürjcn unb baS fcfjlummernbc Sebcn barin $u erftiefen —
nein, mit leifem $ufj oon ben SBergcn t)crab ftieg Dbin, jener weife, fagen^

tjafte ®önig, beffeu Urfprung STCiemanb nennt, unb mit it)m famen feine

wet)rr)aftcn Streiter.

Sie rmttcn Norwegens Schöne erfunbet unb wollten eS nun geroinnen

511 ftänbigcm 2Sof)nfi&. Sie fjatten crfoäf)t, bafc bie ®raft unb SMürc

beS SanbeS in ^rüugnir'S Söurg weite, unb famen nun in näcrjtliaVt

Stunbe, bie fteinbc fd)lummernb 51t überrafdjen, bereu Stärfc fie im i>idj:

beS XageS nid)t Ratten wibcrftcfjen fönnen.

$aS 2KonMicf)t fd)tüpfte burcr) bie offenen Senfterbogeu unb glitt über

bie riefigen ©eftaltcn ber Waffenlos Scr)lummernben; bie tiefen Sttrjenu

jüge ber Schläfer unb baS ÜDcurmeln ber Söogen, bie träumenb gegen

ben ftelfen beS StranbeS fdjlugen, war baS einjige (heraufet), melefjeS ba*

Df>r oernarjm.

5J)a fielen bunfle Schatten in bie monbfyellen Säle, fyotje 3Henfe^en=

geftalten erflommen oon aufjen fjer bie ^enfterbogen unb lautlos — bie

flirrenben Saffcn feft an fid) gepreßt, fliegen fie in bie ©emädjcr.

Sid)er jielenb unb mit fefter £>anb fließen fie ben Sdjlummernben

itrre Sdjmertcr ins §erj unb ber frieblia^e Sltljemjug üerwanbclte ftd) m
fd)merjtjolleS SobeSrödjeln.

Ucbcr ben glatten (Sftrid) flog bas ©tut in bunfeln Strömen, aber

Obin's Sdmr fd)ritt of)ne ju gleiten tjinburd) unb morbete lautio* weiter

oon Saal 51t Saal.
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$)aS XobeSröcheln, wenn auch tux&, brang bodj hinan ju bem ©emach

bcr SReuüermählten unb erwecfte ©uru. Sie richtete fich empor unb laufchte.

Sflein, es mar fein Xraum gemefen, benn ba Mang es mieber unb

f^rerft)aft beutlich, ©uru marf if)r ©emanb über unb fprang empor —
ba, als fie ben ©orfwng üom ftenfterbogen jurütffchlug unb fich hinaug -

beugte, fah fic ben £>of ooll frember ©eftalten, beren einige fo eben aus

ben inneren ©emädjem hinaustraten, mit großer ajeufje eine ungeheure

Saft tragenb.

©uru fdjaute fcf)ärfer t)in — ba erfannte fie im hellen SJconblicht

ben btutüberftrömten fieidjnam ihres geliebten SBaterS.

Xcr SDcorb mar eingejogen in bie feftlichen $>atlen — ÖJuru erfannte

eS mit Xrauer unb (Smtfefcen; fchnell trat fie an s2tnbfinb'S Sager:

„©rmadje, ermäße, mein @temaf)l, unb tag uns fliehen," flüfterte

fie mit bebenben Sippen, „benn Herrath unb $ob finb bei uns einge;

brungen!"

$aS ÜJcorbgefchäft in ben unteren £>aüen ber ©urg fdjien beeubet,

bie geinbe burchfuchten nun bie übrigen föäume nach SBeute unb ihre

Stritte nagten GJuru'S Gemächern.

$)a ^ob ÖJuru einen Stein im (Sftria), hiefc Slnbfinb in ben üerbor=

genen ®ang hinabfteigen unb folgte ihm bann, nad)bem fie bie Deffnung

über fich mieber gefcf)loffen.

5luf formalem, abmeirts füfjrenbem ®ange, ber unter ber 93urg unb

ben Uferfelfen bis tjinab jum Straube führte, erreichten fie unoerfotgt

baS SReer.

$ort fchaufette ein 93oot, baS <&uru mit ihren SKägben oft p fröh-

licher Heerfahrt benufct. Sie beftiegen eS eilenb, Slnbfinb fpannte bie

Segel auf, ergriff bie SRuber, unb baS ©oot flog hinaus in baS offene

3fleer unb trug fie für immer fort oon ben ÖJeftaben ber geliebten, jefct

oeröbeten Heimat.

Cbin hatte geftegt, bie Stärfe beS SanbeS mar gefallen in bem näfyU

liehen, ruhmtofen Kampfe, unb maS noch tebte an riefigen Sföannen, mußte

ber Uebermacht meinen; fie oerliefjen bie alte Heimat, um in unbefannten

fernen fich ein neues „fötefenheim" ju grünben. Cbin aber beherrfchte

fortan baS ßanb in ©eisheit, Stacht unb @üte.

SBon ©uru unb ihrem ÖJemahl hörte man nie mieber. Ob bas

SCRcer ihr *8oot oerfOrtungen, ob bie SSogen fie glücflidjeren füften juge^

tragen — feine ®unbe barüber gelangte je in ihre alte $>eimat, aber bie

Sage oon ©uru, ber fdjönen föiefentochter, lebte fort in ben Erinnerungen

an beS SanbeS SSorjeit.
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3n bcn 2Binterabenben, roenn bie SJcägbe um ben lobernben Sridjtem

ftamm fagen unb beim flinfen Schnurren bcr ©pinbetn üon Sßormegen*

etnftigem Stiefenoolf Räuberten, bann erjagte rool ein alte§ SDlütterdjen

unter itjnen öon ber frönen ®uru unb bem ftarfen Slnbfinb, mie fic e»

öon ber 9leltermutter öemommen, unb bie 9ttägbe fjord)ten lautlos bem
93ericf)te jener ÜJcorbnad)t unb fdauerten jufammen, roenn ber ©turnt um
bie Reifen fyeulte, funab burd) ben $amin futyr unb bie Söogen brausen

braufenber aufbäumten. —

Dbin'3 ©errfd)aft mar längft fd)on beenbet, feine 8ßei§f)eit roic feine

Sreoel faft öergeffen
;
längft fd)on mar Olaf ber ©eilige überS 9Reer ge-

fommen unb f)atte bie 2ef)re bom ®reuj in bie Serge unb X^äler 9tor=

roegenS getragen, ®ird)en Ratten bie Dpferaltäre öerbrängt, unb mit ber

alten Sieberfeit unb ftraft be3 SSolfe« einten fidj jefct aud) bie milberen

(Sitten be3 (Sfjriftentfmm3.

9ln ber Stelle, mo einft ©remgnir'3 golbftraf)lenbe SRiefenburg ge-

ftanben, erhoben fid) gleid) ftolje ©allen, unb maren aud) $)ad) unb

dauern nidjt mit (Mb unb ©betfteinen gefdnnüdt, fo mar if>r Sau boeb

beinahe eben fo feft mie ber ber oerfunfenen föiefenburg, if)r Sefifcer eben

fo reid) an ©djäfcen unb ©erben, mie öormalä ber Sftiefeufürft, unb gleid)

jenem ^ütete er al3 feinen foftbarften 6djafc — 2l§log, fein einziges,

rounberfjolbeS Xödjterlein.

Saft roar
1

3 al3 feien ©uru'3 Seiten jurütfgefefjrt, benn Slälog'ä ©olb-

Jiaar unb Sitienfjaut, SlSlog'S blaue 3lugen unb ifjre fd)öne ©eftalt jogen

bie mädjtigften unb reid)ften freier be§ 2anbe3 gerbet, unb in ben ©allen

ber neuen Surg ertönte ber 3"bel unb ©efang ber alten Xage, freisten

bie 9Jcetf)t)örner unb bampften bie filbernen platten auf ben ©Btifdjen.

©tolj läa^elnb überfa^aute SlSlog'S Sater, ber reidje ©ämunb, bie Sdjar

ber öornefjmen freier; ftol$ läd)elnb faf) er ju, mie Sinei nad> bem&nbern

fortjog, menn feinet ®inbe8 rofiger SWunb ein „ftein" gefprodjen — benn

für fie bünfte i§m nur eine trone gut genug.

Unb fie mürbe i^r geboten öon einem jungen, ebeln Sürften, ben

ber Stuf ifjrer ©d)önf)eit aus bem 9tod)barlanbe über ba3 ©ebirge tjerbei

getotft. ©tolj lädjctnb flaute roieber ber Surgf)err ~ fold) einen ©ibam

tmtte er gerooüt, unb fold) einen erroartet; aber fein Säbeln ftarb unb

feine Sreubc manbelte fid) in ©rimm, als er ben jungen dürften mit

büftcrem Slntlifc unb faum üerf)ef)lter ®ränfung SBlog'ä ©emäd^er üer-

laffen fal), an beren ©aktuelle er fetbft il>n mit freunblidjer Serfyeiftung

unb fiegeäftdjer geleitet Ijatte.
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„$at fte cS gewagt, audj ju Sud) ein „9tan" ju fpredjen?" fragte

er $ürnenb, unb al3 ber Surft in ftummer Wrauer baä |>aupt neigte unb

bann l)inabftieg in ben ©urgljof, mit feinem (befolge baoon fprengen —
ba fonnte ber Burgherr feinen ©rimm nid)t länger bergen. @r ftürjtc

in $l3log'3 ©emädjer, unb nid)t adjtenb ber Wienerinnen bie fie umgaben,

rief er mit jomerfulltem Slntlifc

:

„«Stumm I)abe id) bisher deinem tf)örid)ten treiben jugefdjaut —
nun r)at'§ ein @nbe! 3d) glaubte Wid) toeife unb roäfjnte, Wu l)abeft fie

$ltte abgemiefen, um ben ©belften unb SBomefymften ju mäf)len; jefet aber,

ba biefer gefommen unb bennod) oon Wir auSgefd)lagen morben, fer)e

id), ba& meine Wolter eine Wf)örin ift, ber man 8"gel unb Saum an-

legen mu&. dlityt ftremben miß id) bereinft mein @rbe f)interlaffen,

nicr)t einfam fott mein 9Uter fein — barum fünbe id) Wir, bajj Wu bie

jum 3ulfefte Weine 2Baf)l unter ben ebeln 2ftännern, bie nodj unter

meinem Wadje meilen, getroffen fwben mußt, um Widj einem berfelben

bann ju üermäf)len. — Sefct meifjt Wu meinen SBiüen, unb ju Weinem

eigenen 3öor)tc mögeft Wu Wid) nad) if)m richten!" Wamit manbte er

fid) ab unb oerliefj ba« ftrauengemad) , bie arme, erfdjrotfene 9Ulog ber

(Sorge ifjrer SRägbe überlaffenb.

Wie Wage famen — bie Wage gingen! 3mmer nätjer rürfte ba«

3ulfeft, mie *Rormegen3 Sßotf ben Gfjrifttag nod) nad) Säterfitte nennt.

Smmer bleicher mürbe Stelog unb immer büfterer be3 S3ater3 $luge, menn

e£ auf feiner Wolter Slntlifc fiel unb an feinem StuSbrurf erfannte, baf?

fie nod) feine 2öaf)l getroffen.

2öie finfter unb jornig aber mürbe fein 2luge erft geblidt tjaben,

menn e3 öermodjt t)ätte, in $l$tog'3 £>erj ju flauen unb ben ÖJrunb ifjrer

ftummen Steigerung ju erfennen; menn er getoafyrt r)ättc, mie baS §erj

feiner Wolter, be£ fd)önften SftägbleinS unb ber reid)ften (Srbin sJtormegen3,

in ^ctfser Siebe Drm, bem blutarmen 3üngling, angehörte, ben er — ge-

rührt oon feiner ©d)önf)eit unb megen feiner cbetn ©erfunft — oor 3at)ren

in fein £au3 aufgenommen unb feiner Wodjter 5U ftänbiger Begleitung

Sitertfjeilt t)atte.

Drm'S ftarfer 3lrm tjatte oft an frönen ©ommcrabenben ifjr 93oot

f)inauS gerubert in ba3 3tteer, unb fie fjatten mitfammen oon einem ber

fdjönen gelfeneilanbe bann fjinauSgefdjaut, mie bie rotfje Sonnenfuget lang;

fam im Djean öerfanf, mäfjrenb bie SBeüen goibburd}leuä)tet um itjr &u
lanb mogten.

Wie fdjönften, langgeftredten 3d)tteefd)ut)e, mit ber Stifte bünn unb

biegfam mie ein 93ud)enblatt, t)attc feine £>anb if)r gefertigt, unb bamit
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oerfef)en war fie bann an feiner Seite über bie meilenmeiten Sdjneefelber

bo^in geglitten, mit bem 93irff)uf)n nm bie SSette.

Sin ben langen SSMnterabenben aber, wenn in ben unteren fallen bie

ftreunbe tyreS 2kter3 fagen bei SRetl) unb SBürfelfpiel, ober ber #au3f>err

fclbft ju Sagb unb fteft bei feinen Marborn weilte, bann fjatte Drm in

SlSlog'S ®emäa)ern gefeffen unb iljr bie fünften (Sefdncfutn erjä^tt, toefy

renb bie glamme ber gia^tenftämme baju leuchtete unb bie Spinbein ber

9flägbe leife f^nurrten.

Drm mar bem £au£ljerrn lieb unb wertf), als ber treuefte feiner

Liener, al3 ber ebetfte Hon ©eburt unb ber wofyleraogenfte oon Sitten,

aber er fyätte 3eben jum 3toeifampf geforbert, ber if)m öon einer Siebe

guriföen Drm unb feiner Xocf)ter gerebet — ba3 wußten 93eibe unb barum

tjüteten fie ftreng 5tug* unb Sippe.

$113 aber 2l*log ifyrem (beliebten beä SBaterS 93efer)l funb tfyat, ba

fyätte fein Scfymerj faft ba£ Siegel gebrochen, unb menn be£ 93urgf>errn

Stolj if)n nid)t blinb gemalt, fo fjatte er an Drm'3 eingefunfener

SSange unb feinen fummerüotlen Slugen 9lfle3 erraten fönnen — aber er

faf) md)t2i

!

„9hm, Drm," fprad) er am SSorabenb be3 Sulfefteä, „morgen wirb

$odjseit fein! Sannft $u nicfjt erraten, auf melden ber (£beln, bie um

meinen Eifa) ftfcen, deiner §errin 2Baf>t fallen wirb?"

„Stein, $errl" entgegnete ber Süngling leife.

„9hin, e3 tljut nid)t3!" fagte ber 93urgt)err fiegeSgewig
;

,,noa) f)<tt

fie oierunbawanjig Stunben 3eit, bann aber ift bie ftrift abgelaufen, unb

fjat fie bann nidjt gewählt, fo nimmt fie denjenigen, ben meine $anb if)r

jufüljrt. — 35u foüft if)r bie Schleppe tragen unb fie begleiten in ir)re

neue Heimat ; ©eine %reue öerbient, bafc fie 2)icr) aU §au£ljofmeifter über

ifyren neuen ^pauälmtt fe&t."

Drm antwortete nia^t; er orbnete mit jitternber |mnb bie Xrinfferner

auf bem 3cf)enftifcr) unb preßte bie Sippen feft auf einanber. 5113 bann

bie gacfeln in ben Sälen entjünbet waren unb bie ®äfte ficr) um bie

Slbenbtafel gefa^art fjatten, als ÖJefang unb Särm wieber bie Ratten füllte,

ba eilte Drm auf flüchtiger Sof)te in bie ©emäd>er ber geliebten 5l3log

unb pflog mit tt)r lange unb gefjeime 3wiefprac^. —
©3 War 9cad)t, fternenftare, bitterfatte 9lad)t, al3 fid) ein verborgenes

s
£förtdjen in ber föütffeite ber 99urg öffnete unb jwei üermummte ©eftalten

f)erau3fd)lüpften — e£ waren Drm unb 9l3log.

hinter ben Uferfelfen, bereu einer SlSlog'S öäterlicf)e 93urg trug, be-

gann bie fajneebebecfte ebene, über welche ber 2Beg in bog rauf>e, bergige
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£odfc)tanb führte. 35ie feftgefrorene ©d)neebede bilbcte eine fpiegelglatte

§läd)e, auf ber baä 2Ronbtid)t in SRiHionen gtifcernber Junten fprüfte,

©djnell waren bie langen ©dmeefdmlje an ifjren ftüßen befeftigt, unb

flüchtig n>ie ber 9tad)twinb flog nun Stelog an Drm'S §anb über bie

weifje £albe.

$)e§ $8ater3 ©tarrftnn, Crm'3 iBerjnjeifCung unb iijre eigene ljeifje

Siebe Ratten 9l3log $u biefem ©abritt getrieben, ©ie oerließ bie ftotje

93urg, allen SReidjtf)um unb alle 5tequemlid)feiten itjrer oerwölmten 3ugenb,

um mit bem beliebten in bie übe 28ilbniß ju flüchten unb ifjrn unter

^rangfal unb Gntbefyrung anzugehören.

9H$t£ oon all bem 9teid)tf)um unb all ben Äoftbarfeiten Ratten fie

mitgenommen. 9htr ein SBünblein mit ben nötljigften Sleibungäftüden unb

einigen warnten gellen, baju feine Slrmbruft mit bem S'ödjer ooü Pfeilen

trug Drm auf ber ©cfyulter, unb fo glitten fie baljin über bie fpiegelglatte

(Ebene, fdjnell unb ängftlicf) wie ein oerfolgteö Xaubcnpaar.

©ie wagten nid)t mit einanber ju fpred)en, aus gurdjt, if)re ©ile ju

f>emmen ober burd) einen ocrfdjwebenben Saut ifjre ©pur ju oerratf)cn.

©d)eu wanbten fie mitunter ba$ £>aupt: $ie «urg ftraf)lte fjell Oom

9Jconblid)t übergoffen; in ben unteren fallen ertönte nod) ber 3ubel beä

üppigen 3flaf)le3, in ben übrigen Räumen beä weitläufigen 53auc3 aber

war eS fa>n (Kit

9htti Ratten fie bie ®renje ber weiten Gbene erreicht; i^re ©djnec-

fd)ul)e fonnten iljnen jefct nidjte meljr nüfcen, wo ber SSJeg fteit unb fteinig

ju ben ©d)lud)ten unb 33ergen beS £wdjlanb<3 führte.

s2l£log warf nod) einen testen 33licf auf bie ferne 93urg, bie faum

mefjr erfennbar auf bem Uferrnnbe flimmerte, f)ord)te nod) einen 5lugen=

blirf auf ba3 Sieb ber Söranbung, ba$ fie bisher jeben 2lbcnb in

©Plummer gefungen, unb bann faßte fie wieber Drm'3 §anb unb fdjritt

eilig neben U)m weiter.

©3 war bitter falt, ber SBinb pfiff fdjneibenb öon ben bergen fjerab,

bie in mannid)fad) freu^enber Sinie jur §od)ebene f)inanftiegen, er brang

mit eifigem $ltt)em burd) Slälog^ ©ewanb, baß fie teiä erfdjauerte.

Sange wanb fid) if>r ^fab burd) bie fajneebebedten ©ergreifen, bann

erreichten fie einen bieten Sannenwalb unb fdjritteu auf SBkgen, bie nur

Drm'3 Slblerauge ju erfpä^en oermod)te, burd) baä Eunfel.

Xief brinnen, oon einem tranje mächtiger ©tämme umgeben, ftanb

ein &üttlein; rof) oon «retern war eS gefügt, bod) bie ©palten forglid)

mit 9Jcoo£ oerftopft. $ie funftlofe $l)ür war oon innen mit feftem Siegel

oerfdjloffen; Orm aber, mit ber Gelegenheit oertraut, flopfte mit einem
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unter ber Sdjmeße üerborgenen Jammer brcimal laut an bic Pforte.

SBenige Slugenblide barauf toarb oon innen geöffnet unb auf ber Sä)toeüe

erfaßten ein SKönd) mit efjrtoürbigem Slntlifc unb langem, filbertoeifjem 93art

unb fragte milbe nad) ifprem SBegefjr.

„3dj bin'8, $ater §ieronnmu§!" fagte Crm, be3 ©reifet $anb ein*;

erbietig füffenb.

„Söillfommen, mein Sofm!" grüßte nun ber ERönd), ifm erfennenb;

„e8 freut mid), baß $u $eine§ alten Sef)rer§ nid)t üergeffen — tritt ein.

mit ber Sungfau an deiner Seite, toeun ifjr bie $>ütte be$ GrmfieblerS

nid)t 511 gering ift."

Crm leitete 9l3log über bie funftlofe Sdjtoetle in ben Keinen föaum.

föin Sager oon SftooS, ein £ifd) oon tanncncn Uretern mit einem ®ru$ifir,

barauf unb ein f)öljerner ©cremet mar McS, ma3 2l«log'3 Wugen in bem

bämmernben Schein entbeden tonnte, ben ein einiger 3Jionbftrar)I burä)

bie erblinbeten ©Reiben marf.

Sie fefcte fidj ermübet auf ben Seffel, ben i()r ber ©reis freunblidj

f)ingefd)obcn, roäfjrenb Crm feinem alten Sefprer, ber in ben roenigen

forgenlofen Xagen feiner ftinbfieit ber ©Item §au£faülan unb fein

(Srjietjcr gemefen, erjäfyltc, toaä ifjn unb baä 2Kägbleiu f)ierfjer geführt,

unb roie 9l3log entfdjloffen fei, Sftotf), Verfolgung unb Entbehrung mit

if)m ju tragen, ja lieber oereint mit if)m ben 2ob ju erbulben, als in

bie oöterlid)e s-8urg jurücfjufe^ren unb einem ©atten anjuge^ören, ben

if)r £>erj üerab[d)cue.

Unb bann bat er ben alten ©eiftlidjen, 2l3log mit if)m ju cfyriftlidjem

Eljebunbe cinjufegnen, bamit fie oor ©ott unb 9ftenfd)en ba3 9ted)t |abe,

bei ifjm §u bleiben in greub' unb Seib.

3)er alte ©eiftlidje blicfte fragenb in SlSlog'S fd)öne3 5lntlifc, unb als

er bort, trofc ®ummerbläffe unb SRübigfeit, ben Strahl innigfter Siebe

unb roanbellofer Xreue faf), l)iej$ er fie neben Crm treten, unb in bem

engen, bämmerigen §üttlein fügten fid) ©eiber §änbe in bem @ntfd)luj

treuen 33ef)arren3 feft in einanber, unb ber efyrroürbige ©reiö fegnete fie

mit gerührter Stimme ein ju bem ernfteften S3unbe be£ Sebent.

5lnber3 mol motten Söeibe fid) einft biefen $lugenbltd gebadjt haben,

auägeftattet mit all bem Sdjmud, ben 3ugenb, Sdjönl)eit unb 9teid)tlmm

ju folgern Grefte liebt — aber bem fanget biefer ©üter galt nicht ba§

traurige Säbeln ber SBraut, noch ber Seufjer beS SünglingS. Mog
gebaute beä mangelnben üäterlichen Segen« unb Crm mit ©rauen ber

9coth unb Entbehrungen, benen nun fein geliebte^ Seib entgegenging.

1
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2113 ba3 „$lmen" geförodjen war, fügte bog Brautpaar banfenb bie

priefterlidje §anb, bann aber galt fein 3öQern mehr. $ie*Rad)t mar fdwn

tueit öorgefchritteu unb ber Söeg $u ihrem 3uflud)täort noch weit. $er

(Sremit geleitete fie auf bem fürjeften $fabe sunt Salbe hinaus, ben SBer*

gen trieber ju, unb nad)bem er fie bort noch einmal gefegnet unb ihnen

SRatl) unb §ülfe in allen ftällen jugefichert, fdjritt bag junge <ßaar eilig

üon bannen in 9cad)t unb ®älte hinein; ber ©reis aber ftanb noch lange

am Söalbranb unb flaute ihnen nach, btö fie hinter einem oorforingenben

Reifen oerfchmunben waren — bann fehrte er gebanfenüoll in fein §ütt=

tein jurücf, beffen ^rieben unb (Sinjamfeit if)m jefct noch einmal fo lieblich

bünfte, nachbem er eben Wieberum be£ Sebent $ampf unb 9ßotf) erfdjaut.

Orm aber eilte mit SlSlog unauffjaltfam weiter.

Sie fliegen höher unb höher, ber Schnee warb noch fefter unb bleu;

benber, bie Suft noch fälter unb ber SBinb noch fdjneibenber. SautloS

freifte ein Slbler über ihnen unb folgte fpähenben SlugeS bem feefen 9flen=

fd)enöaar, ba3 Legionen ju betreten wagte, in benen er biätyx nur allein

get)errfdjt.

9Run bämmerte fcf)on ber erfte rofige Streif im Dften, üor ihnen lag

ein tranj bunfler Seifen, unb Drm'3 ginger beutete barauf hin: „$ort

ift c3, meine 2l3log, bort ift föuhe unb Verborgenheit l"

3)iefe jmei SBorte maren e3, bie SlSlog'S finfenbe traft noch einmal

hoben; ihre Sippen toaren bisher gefchloffen gewefen, benn ber befa)mer-

hcfje Söeg unb bie Sorgen um bie ungemiffe 3nfunft Ratten fie ganj in

Slnfprudt) genommen; nun fagte fie leife: „©ottlob!" unb mit neu;

belebtem 9Kutf)e legte fie bie lefcte SBegftrecfe jurücf. — gefet maren fie

am Siele.

©teil unb bunfel, ba3 fwchragenbe §aupt Don jaefiger (SiSfpifce ge=

frönt, erhob ftdt) ein Seifen oor u)nen; Drm umfdjritt feinen Sufc big ju

ber Stelle, wo üon um^erliegenben großen Seläblöcfen faft oerbeeft ein

bunfler Spalt mitten in ben Seifen hineinführte.

QJebücft trat Drm hinein unb ftreefte bie £>anb jurücf, 9l£log ju leiten.

Irinnen mar e§ bunfel, unb fie fdjauerte ängftlid) jufammen, aber bod)

folgte fie fd)meigenb.

„3ttuth, meine geliebte 2l3log," fagte Drm jefct in §uoerftd)tlid)em

£one, „noch wenige Stritte unb mir finb geborgen — fo, tyttx ift eS!

Steh
1

fttü, big id) bog ßidjt entjünbet habe!" 2Kit Stahl'unb Stein

fd)lug er Seuer, 50g einen Sienfpan aus bem 93ünbel auf feiner Schulter,

unb gleich barauf flammte biefer auf unb geigte ber jungen ©attin ihr

funftigeä £eim.
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„(Sief) fjier!" — Orm leuchtete, bcn brennenben Span tjodj über

feinem Raupte f)attenb, unu)er, unb ttöfog falj, bafc fic fidj in einer £>öf)le

im Innern be$ Seffent befanben, ber bie Spalte gangartig fic geleitet.

$er SRaum mar meit nnb f)ocf> gemötbt, gleich einem ®emadj, ber

©oben mit meinem Sanb bebeeft, bie öuft trotten unb marm gegen bie

brausen f)errfd)enbe ßälte. SeitmärtS öom Eingang, bog ber Suftjug e$

nid)t treffen fönne, mar ein 9floo*tager; Drm fteefte bie funfttofe Satfet

in einen ©ifenring in ber Selfenmanb, nafym einige Seile aus bem ©ünbel

unb breitete fic über baä 9Koo3 ju einem meinen Sager für 2l§tog, unb

biefe fanf, übermältigt üon Sftübigfeit unb ben Seelenfämpfen ber testen

Xage, auf baä SRooSbett unb fdjlojj alfobalb bie klugen ju tiefem, träum-

tofem ©dr)tafe.

Drm aber backte noef) mcr)t an 9tuf)e. @r teuct)tetc mit bem bren-

nenben Spane jur (Seite in eine fteinere Selfenfammer, bie fid) üon ber

größeren §öf)te abjmeigte, unb gewährte mit Sreube, baß ber forgtidj ge=

fcf)ief>tete §otjfto& uod) eben fo Ijocf) fei mie bamalS, aU er auf einer 3agb

in ben ©ergen biefen 3uflucf)t£ort entbedfte — ein fixerer ©emeiS, baft

fein menfcf)licf)er Sufj naef) bem feinen ben 2Beg ju biefem ©erfteef gefunben.

derjenige, ber oor taugen 3eiten f)ier gekauft — öielleicfjt beS Sebent

unb ber SWenft^en mübe — f)atte feinen einfamen 3ufludjt8ort mit bem

Unentbef)rlia)ften auSgerüftet, unb ma$ er aurücfgelaffen, fam nun fernen

GJefcfjtedjtern jugute.

2lm ©oben tag ein fupferner Reffet, eine Slft unb eine Keine SJleffing;

ampet, noef) mit $ocf)t oerfefjen, nur ba3 Del berfiegt — ba§ maren bie

©egenftänbe, auf bereu tängft oeratteter Sorm jefct be3 SüngtingS Slugc

haftete, unb feine Sippen bebten fcf)mer£Ücf) , alä er backte, baß biefe ge=

ringen 2)inge je&t Scf)äfce für diejenige mären, bie noef) üor'menig Stun;

bcn auf feibenem ^ßotfter gerutjt, üon Silber gefpeift unb über eine Scfjar

ergebener Liener geboten — aber ber Söürfet mar gefallen, jefct gatt es

für ©eibe tapfer ba£ fetbftgemafjlte 2o£ ju tragen.

(5r naf)tn einen 5lrm Doli troefene Scfjeite, trug fie auf einen ftadjen

(Stein am ©ingang ber &öf)fe, beffen bunfte Seuerfpur ifjn als §erbftötte

fünbetc, unb gteief) barauf flammten fie fnifternb auf.

Orm fefcte fiel) auf ben ©oben üor ben ©erbftetn, fcf)tang bie 2lrme

um feine iniee unb ftarrte in bic fpietenben Stammen, aber e§ motten

mot nicf)t t)etle ©Uber fein, bic aus if)ren jüngetnben Sichern oor fetner

Seele aufftiegen, benn um feinen fdjon geformten SJtonb bitbete fid& eine

bittere Sdf)meraen§linie, unb in feine mei&c Stirn grub bie Sorge if)re

erfte, aber um fo tiefere Satte.
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9Iflmäf)lid) fon! baS geuer jufammcn, nur noa) bie ßotylen glimmten,

unb ben ganjen SRaum burd)brang eine angenehme Söärme, bie felbft ba*

tieffdjlafenbe junge SSeib auf bem*bürftigen SttooStager empfmben mochte;

fie manbte ben £oöf unb tyre bisher gesoffenen Sippen öffneten fid) jtt

freunblid)em Sädjeln.

Crm erjob bei biefer ©cmegung baS $aupt unb flaute forgtid) hin-

über, mo SlStog — feine STStog fd)tummerte; bann ftanb er auf unb bog

fid) forfdjenb über fie, unb baS Sädjeln auf bem Slnttifc ber beliebten

roecfte einen teifen 28iberfcf)ein in feinen 3ügen.

(£r fügte fanft bie meifce |>anb, bereu Grftarrung fid) gelöft unb bie

warm unb mit ooflem $ulSfd)Iag auf bem meinen geüe ruijte, bann ging

er auf leifer ©oljle in bie Sftebenfammer, nafjm baS grofjc ^Bärenfell, unb,

feineS 3*uecfe3 fd)ou funbig »on feinem früheren Aufenthalte fyer, fafjte er

bie ftarfen ©dringen an ben üier (Snben unb fpannte baS gell bamit an

bie CSifenfyafen öor ben Aufgang jur gelfenfpalte, auf biefe SBeife ber Äälte

unb etmaigem $aubtf)ier ben (Eingang mc^renb. 2)ann fajarrte er bie

9(fd)c über bie legten üerglimmenben Sorten unb ftrerfte fid) in ben meinen

©anb öor ber geuerftätte, feft enrfdjtoffen, 2öad)e ju Ratten über ben

Schlummer feines SSeibeS, bis SRatur unb ©rfdjöpfung, mächtiger a(S fein

Witte, ifjm aümäfjüd) bie Siber fdjloffen unb er fanft einfcfjlief.

$eS SBinterS §anb lag erftarrenber als je auf Norwegens Gebirgen

unb Xfjälern; ber ©djnee bebeefte Ijüfjer nod) als fonft jeben $fab, unb

bie SBcgc bie ©djaufet unb #atfe allmorgenttid) bahnten, üerme^te ber

Sturm ber nädjften 9ladjt.

(Sifig f)aud)te ber SBinb in AStog'S gelfenljöf>te, unb faum »er;

mod)te bie beftänbig genährte flamme auf bem |>erbftein bie einbringenbe

ßälte ju bemältigen; bennod) freute fid) baS einfame $aar biefeS ftrengen

Sinters, benn er mar ifyr einziger ©d)ufc gegen bie SSerfotgungen if)re£

SBaterS, beffen ©totj unb Siebe gleid) fdjmer oerlefct maren unb ber nun

alte SERittct feines 5lnfef)enS unb 9teidjtf)umS aufbot, ber ftlüd)tlinge

mieber I)abf)aft ju merben.

©eine SBefifcungen befmten fid) meit tängS ber ftüfte aus, norbtoärt*

fomol mic nad) ©üben Ijin, unb er rüftete ja^treicfje SBoote aus, bag fie

bie öorüberfegelnben ©d)iffe ausfragen unb burdjfudjen füllten unb bie

umliegenben flehten Unfein nad) ben glüd)ttingen burd)forfd)ert motten.
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2113 aber SUIe unüerrichteter ©adjc jurücffehrten, ba famtie bcr ®rimm beä

ftoljen 3Kanne£ feine ©renken mehr — er f<f)ttmr es mit ben theuerften

(£iben, nic^t raften, bis er fie gefunben wnb feinet 9iamen3 @hre an

bem „treulofen ©üben" gerächt habe.

©eine Liener mußten um^erjie^en im Sanbe, um ben Veroofmern

jeber £ütte bie £anb mit ©olb ju füllen, bamit fie hülfen, ben $lüa>
lingen nachsuchen; aber ber ©chneefturm, ber milber als je öon ben

Vergen be£ $>odjIanb$ nieberbraufte, trieb bie Voten eilig jurüd, if)r Seben

in ben gefeilteren XfyäUxn jn fichern, unb fo fcf)r auch ber jürnenbe

Vurgfjerr brof)te unb toüthetc — bie (demente oermochte er nicht ju be-

fiegen. 2)arum freute fidf) baS junge s$aar in feiner Seifenhöhle beS

ftrengen SöinterS, beim fie mußten aus bem SRunbe bee (SinfieblerS, ju

bem Drm einft in bunfler 9fad)t geroanbert, öon beS Vaters &oxn unb

feinen planen ju ihrer Verfolgung.

©o lange Schneefall unb ©türm if)re 3urücfge§ogenheit unzugänglich

matten, mar feine ©efa()r ju beforgen — Drm burfte getroft am £age

bie £öf)le oerlaffen, mit <ßfeil unb Vogen bem SBitbe aufzulauern, ober

mit felbftgefertigter, funftlofer ©Glinge ©chnee^ unb Virff)uhn 3U be=

{gleichen, mährenb 5tSlog brinnen in ber §öt)le beS geuerS martete unb

babei mit ihren meifjen $änben bie menigen ©tücfe ihres §auSratf)S

reinigte unb fäuberte ju täglichem (Gebrauch.

$US aber ber grüfyling aus ben SSeUen beS marmen ©olfftromS

emporftieg unb mit meiner ©Urninge über Verg unb Xfyäi roehte, bajj ber

©dmee ttjauenb oon ben braunen Vergroänben nieberrann unb, ©tröme

unb SBafferfäÖe anfchroellenb, mit ihnen jum Speere raufdjte — ba mürbe

Seiben baS §erj ferner, unb fie begrüßten jeben borgen als eine Öhtaben;

frift für ihre Freiheit unb ihr ®lücf, bie mit bem Slbenb fcfjon abgelaufen

fein fonnte. Drm magte faum bie £öhle mehr ju oerlaffen; nur wenn

ber gleifdjöorrath ju @nbe ging, griff er ju feiner STrmbruft; ängftüa)

umfing if)n bann SlSlog, mit jögernbem gufje öerliefj er bie fixere ©tätte

— aber ungefä^rbet mar er notf) jebeSmal heimgefefjrt, unb allmählich legte

{ich bie ©orge.

9*ie ^atte er nah unb fern je ein menfctyichcS SSefen erfpäljt, nie hatte

bie Sftatur ringsumher ben SluSbrucf friebüollfter Sicherheit Oerloren.

Vielleicht hatte 2lSlog'S Vater feine Verfolgungen eingeftellt, ermübet

burd) ihre (Srfotgtofigfeit ;
öiefleid)t mar fein $>erj jur Verleihung geneigt

— Stslog glaubte gern, maS fie fo fehnlich münfa^te, unb fo überrebete fid)

auch Drm enblich ju gleicher Hoffnung.

18*
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(Sr wollte in bcr fommcnben 9iac^t noch einmal jn feinem alten

£ef>rer gehen, ju bem mitunter wol eine 9Zachrid)t brang oon bem, foa«

brausen bie 2Belt bewegte. $11« e« nun 9Zoc^t geworben unb 5t«log feft

eingefchlafeu mar, erhob fid) Crm, griff nach feiner Slrmbruft unb öcrließ

leifen $u&e« bie #öf)le.

@r fd)ritt rüftig bal)in. $er 9flonb ftanb grof$ unb hell am Gimmel,

unb fein Sicht fto& Wie eine glänjenbe 2Bolfe über ba« meitgebefmte, ab=

Wärt« fich fenfenbe Sanb. Tuntel ragten t)ier unb bort ftetfenfpi&en au«

bem lichten 9cebelmeer, ihre Stirnen noch mit ben legten, btäuttd^ glifcerm

ben @i«froncn gefchmüdt.

Drm wanbte ba« §aupt rüdmärt«: weit hinter ü)m lag fctjon ber

gelfentrang mit bem armen, aber fixeren 21fol, unb bie SJconbftrahlen

woben ihren Silberfchleier aud) um bie Schlummerftätte be« geliebten

Seibe«. Seine SBruft hob fid) t)offnung^ootl, nicht um feinetmiflen, fonbern

um $l«log, bie — fo muu)ia, unb flaglo« jie aud) alle Entbehrungen trug

— oon Xag §u $ag blaffer unb ernfter fd)ien, weil fie fid) nad) ihre«

SBater« Siebe unb 93erjeif)ung feinte. Unb bielleid)t burfte er fie jefct ifyr

fünben; barum fd)ritt er Saftiger nod) thaiwärt«, mitten in bie glänjenben

Giebel hinein, bie ü)n umwogenb feine Soden feudjteten unb ben ^Sfab auf

Wenige Stritte t)in ihm oerbedten.

9tun naf)te er einem weit oorfpringenben Seifen, hinter beffen £rüm=

mungen ber SBeg in geraber 9*id)tung bis junt Söalbe be« ©infiebler«

führte, ber nid)t ausufern mehr lag.

3n ber freubigen Stimmung feiner Seele bad)te er an feinerlei 9Sor=

ficht, wie er fie fonft bod) nie oergafe; bie tanbruft hing mit fd)laffer

Sehne über feine Sdntlter, unb nur läffig hielt er ben Stab in ber $anb,

mit bem er auf ben ü)aufeuchten, glatten ^faben abwärt« ftieg.

9ßun bog er um bie ftetfenede, wo bidjte«, niebere« 93ufd)Werf begann

;

!aum aber ^atte er einige Stritte hiueingethan, al« e« in ben ®ebüfcf)en

raufd)te, Wie Wenn ber Sittich eine« SRauboogcI« burd) fie hinftriche, unb

ehe ber af)nung«lofe £)rm an Ö5efat)r badjte, fühlte er jwei }d)Were £änbe auf

feine Schultern fin!en, währenb zugleich feine Slrmgetenfe feft umfpannt

würben.

SJcit einem fchneHen 9hitf war er frei, fprang einige Schritte jurücf

unb fdjwang brohenb feinen eifenbefchlagenen Stab, beim tum Spannen

ber Slrmbruft war jefct feine Seit.

„(£r ift'«, e« ift Drm!" riefen bie Angreifer, ein paar $ienftmannen

oon 91«log'« Skter; „gerbet, herbei!" fchrieen fie laut in bie 23üfd)e; „hier

ift ber, ben wir fdjon fo lange fuchen; benft an bie Belohnung!"
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$a mar eä Drm, al£ wenn alle ©ebüfdje um ifjn l)er raufcfyten unb

felbft ber braune Seifen fjinter ifym lebenbig würbe. @r fprang oor unb

fcfymang ben ferneren Stab fo funftgeredjt, baß er fräftig bie §äupter ber

beiben §äfd)er traf, unb toctfjrenb biefe jurütftaumelten, flog er an ifynen

oorbei, ben 2Beg jurücf, ben er foeben gefommen.

(Sr jagte baf)in, aufwärts, aufwärts ben Sergen ju; babei f>orcf)te er

angeftrengt jurücf
,
bodj of)ne feine (Sile 511 fjemmen.

5lnfang£ mar e3 iljm, als töne ttrirreS ©efrfirei hinter ifnn unb eilige

Stritte, aber er nafjm fid) nict)t bie 3«t umäufdwuen, fonbern flog in ber

Slngft um fein SBeib unb feine Steilheit in bie Serge §urücf.

SormärtS, oormärtS!

Eort flimmerte fcf)on ber bunfle gelfenfranj — bort fajlummerte

SUtog!

«Run fa)ienen bie Seifen fdjon näfjer gerüeft, er ftanb einen 9higen=

blief ftiH unb laufdjte atfjemloS. $ein Xon brang au3 ber Seme ju if)m

• fjer, ftitt unb frieblicf} fdjlummerte fie mieber unter bem gtänjenben 9Jebel=

festerer, unb bie Seifen rechen gleid) ftummen 28äd)tem if)re bunfeln $>äupter

barauS empor.

(£r legte baS Of)r an ben Soben, üm auef) ben berfjattenben Saut ber

Seme aufzufangen — aber nichts Ijörte er al3 ba3 3^pm be£ $eimd)en£

in bem braunen Sftoofe. Seichteren $erjen3 fprang er ttrieber auf unb flog

ber armen §eimat ju, au§ ber be3 93ater£ 3orn fie jefct oertrieb.

28ie fo anberS fyatte er fiel) feine 9tücffel)r gebaut, wie fo anberä

bie $unbe, mit ber er fein geliebtes Söeib au£ ifyrem Schlummer werfen

wollte . . . boef) er burfte um SlSlog'S mitten nicf)t 2ftutf) unb 93efonnen=

fyeit oerlieren.

9hm Ijatte er ben Selfenfranj erreicht — nun taftete er fia) buref) bie

Spalte, fdjlug Seuer unb entjünbete bie Heine Sampe.

(£r trat an WSlog'S Sager — fie fdjlummerte ftill unb füg, unb ein

Üraum oon Siebe unb SBerföfjnung fct)ien ifjre läcf)elnben Sippen ju um-

fdjweben, mäfjrenb Drm fie Werfen mußte, um if)r ju fünben, baß fie

roieber obbaa> unb IjeimatloS weiter irren müßten.

. „(Srwacfjc, ermäße, ©eliebtei" flüfterte er, ifjre §änbe ergreifenb,

„unb laß uns fliegen, beim bie Scannen Seines SaterS fjaben unfere

Spur gefunben unb mir müffen fern fein, el>e baS Sid)t beS näct)ften SageS

anbriet."

SlSlog frfjlug bie klugen auf unb ftarrtc fprad)loS auf bie Sippen

ir)re^ (hatten — bann aber, als fie mdjt mef)r zweifeln fonnte, fprang fie

fcfynell empor, unb in mutljöoller 93efonnenf)eit orbnete fie it)re Kleiber
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unb bie weichen ftelle ber Sagcrftatt §u einem SBünblein. Orm ergriff eS,

bann bliefen fic bic ßampe auä, unb ofjne ju jaubern ober mtfelol

flogen, fabritten fie jur Selfenfpalte fnnauS — nicht, wie fie nod) cor

Wenig ©tunben gehofft, ber t>äterlid)en ©urg au, fonbern einer unbefannten,

bunfeln 3ufunft entgegen.

SBon Söeften her, wo $(3log
1

8 $>eimat lag, brohte ©efafjr unb ©er;

ratf), barum wanbten fie ifjre ©abritte norbwärtS unb flohen auf unge;

bahnten $faben burd) bie 33erge luu.

©ie trugen biefelbe Slngft int ^eqen, Wie bei ihrer erften &lud)t in

jener SBinternadjt, aber bie Statur war jefct barmherziger gegen fie als

bamalS. 2)ie Suft War ntüb, ^ett beleuchtete ber SJconb ihren $fab,

ben ^tatt falten ©d)nee3 weiches 9ttoo3 bebeefte, baS it)rc ©pur nid)t

oerrictf).

©djneU unb ftumm fdritten fie baf)iu, nur l)icr unb ba im f$(üfter=

ton ein ärtgftticr) SSörtlcin taufa^enb, als fönnc ber leifefte Saut fie üerrattjen

unb bie |>äfd)er ^erbeijie^en, bie in unfidjtbarer, aber weitgebehnter Sinie

fie ficherlid) umfehloffen.

3m ©Ratten ber Reifen ober beä nieberen ®ebüfd)eS, baS auf ben

Ebenen beS jwchlanbS grünt, füllten fie fiel) fixerer; aber wenn ihr 2Beg

über monbbegldnjte, fchattenlofe falben führte, fd)lug Orm'S §er§ faft

nod) ängftlid)er als baS $Slog'S, benh er bangte boppelt um fie. @r

faßte bann it)rc §anb nod) fefter unb jog fie nod) fa^netler über jene ge=

fahrbrohenben ©teilen fort, bemüht, mit bem eigenen Körper 9lSlog'S jartc

®eftalt ju beden.

©tunbenlang Waren fie fo norbwärtS gewanbert; bie Reifen!) bf)le

lag meilenweit hinter ihnen, aber aud) jene ©teile, wo ber ©errat!) ge=

lauert — ba enblicb wagte Orm nad) SBeften fid) ju wenben unb jur

ftüfte hinabsteigen, um womöglich auf bem Speere ju entfommen.

©ie fdjritten nun thalmärtS.

Xie legten nächtigen 9cebel hufchten nod) in ber (Sbene, unb Orm
fajauerte jefct unter ihrem feuchten £>aud) jufammen. ^ngeftrengter nod)

burd)fpäf)te er bie grauen ©d>leier, fefter gog er SlSlog an feine ©eite,

unb faum ben ©oben berüf>renb eilten fie ba^in ohne SSegweifer, ohne

$unbe ber Gtegenb, nur am ©taub ber ©eftime bie Dichtung ermeffenb.

Slengftlich oermieben fie bie 9^är)e menfd)lid)er Söo^nungen unb enb=

lic^ — ^nter ihnen fäumte fid) ber SKorgenhimmel fchon purpurn —
fchlug ba« Häufchen beS Speere« an ihr Ohr; jwar ferne nod), aber 5lS=

log*« bleiche« 9lntlife röthete fid) boch freubig bei biefem lang entbehrten

Klange; es war, als wenn er neue $raft in ihre Slbern göffe, fo frifch
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unb leiäjt fc^ritt fie bahnt. 3mmer näher tarnen fie bem 3\t\, lauter unb

lauter erbraufte baS alte, mohlbe(annte Sieb, — nun burdjfchritten fie eine

lefcte, fd)male Xfjatfenfung, an beren jenfeitigem föanbe eine föeilje bunder

Reifen fa)roff emporftieg.

„m ift bie ßüfte!" faßte 9t*log (eife, aber e$ Hang mie 3ubet, unb

fie flog faft über ben ©oben bafnn. — ©3 mar autf> bie hödrfte äeit, benn

eben als fie bie Reifen erflommen Ratten, brach ber erfte Sonnenftrar)l im

Often heroor. 3u if)ren güjjen branbeten unb fchäumten bie SBetlen, unb

baS SKorgenlicht flog gli^emb über bie weite See.

3n einer (leinen $8ud)t am ftu&e ber Seifen lag ein ftifäjernacfyen;

eben erft muffte er gelanbet fein, benn unten auf bem Jamalen s4?fabe fd)ritt

ein 9ttamt, ben ®orb mit bem (Srtrage be£ nächtlichen 3tange3 auf bem

dürfen, feinem ©üttlein ju, beffen 3)afein, obmol oon Seifen oerfterft,

auffteigenber 9Raud) »erriete).

Drm martete, bis ber Sifdjer in ber Krümmung beS 'ißfabea oer=

fchmunben mar, bann ftieg er, fo fctynetl ber fteite $fab eS geftattete, mit

$l3log hinab jum Stranbe.

„©efäjminb, gefchminb!" brängte Drm, fein 3öeib auf ben Firmen in

baS 23oot tragenb; „berjeih mir ®ott ben föaub an frembem ©igenthum;

aber ber 9ftann gehört ficherlidfc) ju deines SBaterS Seuten unb mürbe uns

baS 93oot nia)t freimütig überladen \"

(Jr ftemmte bie fräftigen Schultern gegen bie SBootsmanb, ba& baS

Sa^rjeug (nirfchenb über benftieS glitt, fprang bann felbft in ben dachen,

^igte mit jittemben §änben baS (leine Segel auf, fefcte bie SRuber ein —
unb baS Söoot löfte fid) geräufä)loS öom Ufer.

Orm'S Sippen öffneten fid) ju einem leifen ftreubenruf — jefct jum

erften 952al feit Stunben atmete er freier. 9tun günftiger SBinb — unb

fie mufften balb eine ber Meinen 3nfeln erreichen , bie 9tormegen3 föüfte in

Spenge umgeben, ober ein öorüberfegelnbeS Schiff nahm fie auf unb trug

fie ju fernen Horben, mo 9ftemanb fie fannte unb »erfolgte.

$5er Söinb fa)ien mit feiner Siebe unb feinen Söünfdjen im ©unbe;

er fuhr bon 9tormegenS 33ergen ^erab unb bläßte bie meiften Segel, baft

baS (leine Soot bafjin fdjoft, mie ein Sdjroan mit gefdjmetften klügeln.

Sie Sonne ftieg l)öf)er unb höh«, bie Uferfelfen ber heimatlichen Äüfte

erfchtenen ihnen nur noch gleich einer Sinie niebriger $ügel, unfern glitten

ftolje Schiffe an ihnen oorüber unb am äufjerften §orijonte tauchte eine

Snfelgruppe auf, flimmernb in golbnem Sonnennebel. 9hm fen(te bie

Sonne fid) mieber langfam abmärts. Sie Skiffe maren oorübergefegelt,

ohne bie ^ott)leibenben ju gemahren, unb bie (leinen 3«feln lagen noch
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immer in nebelhafter fterne. ^l^tog*^ üon ber Hoffnung rofig angcftrarjlte^

3lntüfc roarb mieber blcid) mie in ben testen klagen.

„2Saä fe^tt $ir, beliebter formte Drm beforgt.

,,9)Hd) hungert, Drm!" ermieberte 2l3log leife.

Drm feufjte tief. Sie fetten ihre $tud)t antreten muffen, ohne fid)

üorher mit SebenSmitteln üerfefjen ju fönnen — nun roaren fie fd)on

faft ftierunbärnanjig Stunben of>ue Speifc, unb bie Snfetn tagen fern, fef)r

fern nod).

„Schlafe, meine Slslog, fd)lafe!" rietf) er enblich; „im Schlummer

füf)tft $u ben junger nicht, unb bift $u ern)ad)t, habe id) üielleid)t eine

ber fleinen 3nfeln oor un* erreicht!"

Unb 9lstog täfelte ergeben, löftc ba£ SBünbcl mit ben gellen, unb

bereitete fid), fo gut e* ging, auf bem $oben be3 ßahnä ein Sager.

Seife miegten bie Stetten ba$ Heine ftahrjeug, gleichmäßig tönte ber

Schlag ber SRuber, unb enblid) fielen ber Firmen bie klugen ju, unb fte

fchlummerte ein.

Xie Sonne mar hinabgefunfen unb Drm machte nun allein auf bem

meiten 9JZcere. (£s marb 9cad)t, aber ein roarmer ftrühlingäathem fdjtoebte

bennoch über ber See. $er 9Jtonb ftieg tangfam über 9tormegen£ ferne

©ebirge herauf unb übergoß ben Djean mit feinem Stlberlid)t. ©lifcernb

tanjten bie SSogen um ben dachen her, hell fchimmerten Segel unb Httaften,

unb baS blonbe #aar be3 fd)lummernben jungen 2Beibe3 glänzte wie

mattet (Mb.
SSoll Schmer^ unb Siebe ruhten Drm'3 klugen auf 2lsIog'3 bleichem

Slntlifc. 9tur fetten eine furje 9taft fid) gönnenb, ging e3 burch bie 9Rad)t

hin, unb aU ber borgen heraufftieg, tag üon feinem $urpurlid)t umfäumt

eine größere 3nfel mit btül)enben Räumen unb ®efträucr)en üor Drin'*

klugen, ring§ umgeben öon einem Strange fleiner (Eilanbe. Sein greuben^

ruf ermedte 5lälog, fie richtete fich empor unb fermute gleich i^rem Gefährten

öoll ^reube auf bie nädjft gelegene liebliche Snfet, bie mie gefdmffen festen

ju einem 5neben§öort für fie, bie $>eimatlofen.

Sie ein 2Bäd)ter ihrer fünftigen Sicherheit, erhob fich an Dem ^Ict

ein hoher, grauer Reifen, faft anjufchauen mie ein erftarrteä, riefcnt)afte§

2Jcenfd)enbitb. Drm öerfud)te jefct jmifchen bem äußeren 3nfetfrei£ burd)=

pfteuern, aber bie SBellen, fo ftill unb fricblid) fie bisher um bie grünenben

Ufer gemogt, fchäumten unb rdufchten nun brohenb gegen ben ®iel be»

33oote§ unb trieben e§ mieber in bie offene See jurüd. §lber unermübet

smang Drm mit Steuer unb 9iuber ben dachen — um immer unb immer

mieber machtlos prüdgefchleubert $u merben.
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Wittag toar e3 gemorben unter biefcm öergeblidjen, immer oon

Beuern begonnenen Stampfe — nun neigte fid) bie Sonne auf if)rer molfen=

lofen 93af)n.

SDrm'ä Gräfte unb fjelbenmütfjtge 2lu3bauer begannen enblid) ju er;

matten. Seine §änbe bluteten, feine $lrme gitterten, junger unb ©rmat;

tung übermälttgten if)n faft, mäfyrenb SlSfog, au$ frot)cftcr Hoffnung in

tieffte 9flutf)lofigfeit jurürfgefunfen, beinahe befinnungSfo3 ben SRaft um=

Hämmerte unb bie 3tugen in f)erannaf)enber £fjnmad)t fct)to6. Drm mahnte

fie fterbenb — ba übermannte if>n bie SBerjmeiflung. „2lffmäd)tiger

ÖJott, erbarme bid) unfer!" rief er laut jum Gimmel auf. Stefje, ba

mar e£, afS beugten fid) bie Naturgemäßen bemutfjSbofl bem fjeifigen

Namen; bie f)od) emporfdjäumenben SBeffen glitten befänftigt unter

bem ®ief f)in, ber Nadjen pflog pfeilgefdjminb gmifd)en ben (£ifanben

fjinburd) unb eitte bem $>afen ber gro&cn Snfel $u, an beffen mol)f;

gefaxter <5infat)rt jeneä riefige Steinbilb mit finfterem Sfntlifc auf bog

Heine 99oot nieberfdjaute, ba$ jefct bict)t unter if>m bafjingfitt unb bann

am fladjen Ufer fanbete.

Crm fprang fjerauä, fd)Iang ba£ Seil um einen nafjen 93aumftamm,

nafjm bann bie ganj ermattete Sfäfog in bie dritte unb trug fie auf ben

roeidjen Uferfanb.

©r fpäfjte umfjcr nad) irgenb ctmaS Cffjbarem, mit bem er bie faft

$erfd)mad)tenbe erquirfen fönnte. 3of)toidje Obftbäumc mtegtcu unfern

oon if)nen if)rc bfütenrcid)en fronen, aber bie 3^it if)rer Neife mar nod)

fern. tagftlid) fd)meifte Orm*3 2luge umljer — ba fpültc eine ber flehten

helfen eine cfjbare ÜJhtfä)el an ben Straub unb bid bid)t an feine Süße
— nun nod) eine unb bann tuteber eine.

Sdjnett fa$ Crm fie auf unb bot fie ber tobmatten (beliebten unb

fo geftärft füllte fid) 3f3log burd) ifjren ©enufj, bafj fie, oon it)reö ©atten

5lrm geftüfct, oerfud)en fonnte, mit ifjm bie Sufel nad) einem Obbad) 511

burd)fpäf)en.

5Cuf bfüf)enbe Cbftbäume, bie eine forgfid) pflegenbe &anb mof)l er=

fennen liegen, fiel if)r SHitf, aber fein $fab, feine ftu&fpur fünbeten il)nen

bie tröftlidje Näf)e oon 2Renfd)eu. Sie fcrjritten meiter burd) ba$ grünenbe

(Stfanb, über ba3 bie Sonne ifjre legten gotbenen Strafften ausgoß,

mäf)renb ber Slbenbminb fid) erf)ob unb ben $uft ber «fütenbäume

meit in ba$ 9tteer f)inauStrug. Xort oor ifjnen flimmerte e£ fjefler

burd) ba3 Saub, unb bangenb jmifc^en Surdjt unb Hoffnung fd)rittcn

fie barauf ^u.
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9hm ftonben fie öor einem £>aufe öon uralter, unbefannter Bauart.

Xief in bie ©rbe hinein fenfte fid) fein (Gemäuer unb ftrebte bod) in ftarfem

©teingefüge tüicberum hod) aufwärts, bafc bie fjofjen Xannen if>re bunfeln

Steige faum über baS rinbengebedte Dad) ausbreiten fonnten. Die beiben

Öenfter maren Kein unb ihr Gahmen mit öifcf)t>aut überfüannt, bie %\)üx

öon ftarfen 93of)len gefügt unb feft mit ©ifen beklagen — baS ganjc

£>auS faf) aus, als üermöd)te es aller ©türme ju fpotten, bie um biefe

(Silanbe brauften, unb als habe es ihrer fd)on 3«Wunberte gefoottet.

2(ber roo maren Die, melche einft bie[en $3au gefügt? — SBaren fie

fOlafen gegangen in ben Söogen beS OjeanS, raufdjte baS h*>hc ®raS ber

fleinen 3nfeln über ihren eingefunfenen (Gräbern, ober fafjen fie, traum=

umföonnen mie Dornröschen, hinter ber eifenbefd)lagenen Xf)ür unb ben

grauen, ftummen SKauern?

SlSlog brängte fid) bitter an Crm unb flüfterte all biefe fragen ihm

leife ins — er aber mußte feine Slntmort ; als jebod) fein 9luge auf

bie mübe, jufammenfinfenbe ©eftatt beS geliebten SBeibeS blicfte, übermanb

er ben leifen Stauer, ber auch it)n befehligen, unb pod)te an bie Dl)ür

beS gef)eimnij30otlen §aufeS.

ftein Saut, fein Fußtritt brinnen fünbete, ba& man ifjn gehört fm&e;

nod) einmal flopfte er — bann jum brttten 9Me — aber nichts regte fid).

Da legte er bie §anb auf ben mächtigen Brüder, bie Dfjur ging

weit auf unb fie traten in einen fteinbelegten $lur. 9hemanb lu'efj fie

„mitlfommen", 9ciemanb mieS fie jurüd. ftuv Seite befanb fiel) eine am
bere Xf)ür. Drm legte abermals bie §anb an ifjren ©riff, unb als fein

Jochen unbeachtet blieb, öffnete er, mä^renb fief) 2lSlog ängftlid) an it)n

brängte. — (Sie traten in ein meiteS, fyofytä ©emadj, menfd)enleer unb

bod) bie ©pur tiner freunbtid) orbnenben £>anb überall öerrathenb. 2(uf

bem §erbe brannte ein fjetleS Steuer, barüber hing ein ®effel mit Sifdt)cn,

unb ber emporfteigenbe ©üeifebuft brang üerheifjungSüoU bem t)ungemben

$aare entgegen. Der Difd) mitten im 3immer mar gebedt unb mit

filbernem ®erätf) öon foftbarer, aber uralter Arbeit befefct. — SlSlog'S

Slugen flauten fo üerlangenb nad) bem teffel, baß Orm ihr nid)t

mehren mochte.

„Sßerjeiht, mächtige Herren biefeS §aufeS," fagte er laut, aber in

ehrerbietiger ©djeu, „menn jmei arme Flüchtlinge in (Suer (£igentfmm etn=

bringen, aber nicht ^ürmifc, fonbern bittere 9cotf) r)at uns bajn getrieben;

barum jürnet uns nicht!"

5ltl)emloS taufchten SBeibe. Vichts antwortete, nichts regte fich ! Da
trat £5rm jum ftejfet, fd)ööfte aus feinem 3nhalt auf eine ber leerftehenben
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©Rüffeln uub fteütc fic auf bcn $ifdj; bann festen fid) 33eibe, imb

erft mit Scheu, bann aber mit machfenbem SÖhitf) unb ©efwgen genoffen

fic oon ber lang entbehrten Speife.

211S fie bann gefättigt roaren unb bie förderliche Starfung auch thren

9ttutf) unb ihre 3uöerfid)t belebt hatte, flauten fie unt fid).

2ln ber hiuteren Söanb bes großen SRaumeS ftanben jtDci Sagerftätten,

beibe in bem riefenhaften 9Jca6e unb ben uralten, langft oergeffenen dornten

einer untergegangenen 3ett. $aS Seuer unter bem föeffel fan! gufammen,

burdh bie hautüberfpannten Senfter brang fein (Schimmer beS SlbenblichtS

mehr, nur bie öerglimmenben Pohlen fanbten noch einen matten, rötrjlicbeu

Schimmer burch baS ©emaef).

Drm unb SlSlog fa&en noch immer ftumm am Xifche, aber bie lange

jurüefgebrängte 9catur forberte jefct smiefad) gebieterifch ihr Stecht — bie

Slugen fielen ihnen faft flu.

„®omm, meine 2lSlog," fagte Orm tuieberum laut, „bie ©ütigen,

bie unfichtbar hier malten, werben jmei müben ©anberern bie Sttuheftättc

nicht öerfagen."

Unb bamit geleitete er baS tobmübe junge SSeib ju einem ber 9tuf)e=

betten, Sie fanf fogleich auf baS $olfter, forglicf) beefte er bie metchen

5eüe über fie, unb faft augenblitfS umfing fie tiefer, erquitfenber Schlaf —
biefer fanfte $röfter alles SeibeS.

3)anu ftreefte Drm fich **f baS anbere Sager, feft entfchloffen, 2Bad)e

ju halten; aber eS ging ihm mie in iener erften 9cad)t in ber Seifenhöhle —
ber Schlaf beglich ifm miber SSiHen unb hoppelt feft nach ben SJcühen

ber beiben legten dächte.

GS mar hoch am Xage, als SBeibe ermachten. $aS XageSlidjt fonnte

jmar immer nur gebämpft burch bie ^enfterfReiben bringen, aber heut

fchien bie Sonne brausen fo hell, ba& ihr Sicht fchärfer hinburchglänjte

unb in fchmachem SBiberfchein am «oben fpielte. $ie Xhüren maren feft

gefchloffen — nichts oerrietf), ba6 ein frember 3ufj ben ffiaum betreten

hatte, unb bennoch flacferte baS fteuer auf bem $erbe, aus bem brobelnben

Reffet ftieg fräftiger SBohlgerud) unb ber Xifd) mar frifch georbnet.

SlSlog flaute mit frohem ©rftaunen ju Drm hinüber. „D fieh,

beliebter!" rief fie fröhlich, auf §erb unb Sifch beutenb, „biefe Sprache

ift oerftänblich, menn fie auch &er gemohnten Saute entbehrt. 3)ie unficht-

baren Herren biefeS £>aufeS höben unfere $oth erfannt unb bieten uns in

fdjroeigenber ©aftlichfeit ihr $ad)."

Sie üerliefjen nun SÖeibe baS Sager, genoffen banfenb bie fröftige

2ttorgenfuppe unb fchritten bann freieren £>erjenS hinouS auf ben glur,
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oon bcm aus eine Xreppe hinauf führte ju bem SRaum unter bem rinben=

gebeeften $adj. Xiefer, wie baS ®emach, in bem SBeibe geruht, waren bie

einjigen SRäume beS &aufeS, aber fie bargen reichlichen ißorrath an allen

SBebürfniffen eines einfamen, weltgefd)iebenen SebenS.

SftrgenbS war auch hier bie ©pur eines Bewohners ju entbeefen unb

bennod) fc^ieu es, als fei erft fur$ juüor Semanb öon bannen gegangen, beffen

§anb Alles liebenb unb fürforglid) georbnet für fie, bie armen §eimat=

lofen. ©ie oerftanben biefe ftumme ©prache, blieben fortan forgenloS im

§aufe unb genoffen wieber beS lang entbehrten füfjen ©efüfjlS, unter

„eigenem $ad}e" il)r §aupt ju betten. — 9ßie taufte Crm baS 9cefc in

bie See, ohne mit reifem Sßorratf) an wofjtfdjmecfenben 3rifct)en heimju;

fehren, bie ASlog bann bereiten half jur Aufbewahrung für ben SSinter.

Wie ftanb bie am Sttorgen gelegte SBogelfdringe beS AbenbS leer, unb gar

häufig mifchte fid) jefct mit bem fräftigen SBrobem beS ®effels ber lieb=

liehe $uft beS ©ratend, ber am ©piefje fitf) bräunte. $ie Obftbäume

trugen überreich unb ASlog hatte Arbeit genug, ben SBorratf) ju ernten

unb &tt börren.

$er ©ommer war tängft oorüber unb ber furje §erbft neigte fid)

feinem @nbe ju, — ba hielt eines 9ttorgenS Orm ein wunberlieblicheS

ftnäblein im Arm, mit welchem if)n feine geliebte ASlog befchenft.

Xcr begtücfte $ater wollte fein Söeib nicht oerlaffen unb wagte eS

auch nid)t
,
5um feften £anbe hinüber ju fahren, um einen ^riefter gerbet

holen; barum that er, wie bie Patriarchen beS Alten SBnnbeS gethan —
er warb ber eigene ^riefter feinet |>aufeS, tau^tt fein ©öhnlein felbft unb

nannte eS ©ämunb, nach bem SSater feiner ©attin.

$ie Söinterftürme brauften fct)on oom Seftlanb herüber unb fuhren

um baS einfame «f>auS, bichte ©chneeflocfen Wirbelten fjernieber, unb bie

flamme auf bem §erbe brannte ben ganjen £ag.

Drm hielt fein ©öhnleiu in ben Armen unb freute fidj feines erften

frühen Sögelns, ASlog aber ftanb am $erbe unb rüftete baS SttittagSmahl,

ba glitt ein hohe* Schatten an ben ftenftem üorüber, bie fchwere Xljür

erflang unb gleich barauf pochte eS laut an bie Xfyüx beS ©emachS. —
ASlog liefe erfchreeft ben Söffet fallen, unb felbft ber mutige Drm brüefte

fein tnäblein fefter ans £er&, als jefct bie Zf)üx fich öffnete.

©ine hohe, riefenhafte ftrauengeftalt trat in baS Gemach, an ®rö6e

Alles überragenb, was Crm unb Aslog bisher unter ihrem eigenen fräf=

tigen $olfc gefehen. ©ie trug ein himmelblaues ®ewanb mit golbgeftieftem

©aume oon frembem ©cf)nitt unb ©toff ; ihre ftlbermeijjen, tangwaflenben

Dorfen feffelte eine golbne SBinbe unb über bie einft herrlichen 3"ge mochte
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mand) SDcenfdienatter öoft Seib unb Sreub baljingegangen fein. $l£log

hatte fief) an i^ren (hatten gebrängt nnb flaute üotl jitternber Slngft empor

ju ber fremben, get)eimnißttollen (Srfajeinung.

„ftürdjtet (Sud) nid)t!" fprad) bie f)ef)re $rau üött milben (SrnfteS,

„mein tft bie 3nfel nnb ntein bas §au£, baä id) (Sud) gern übertaffen

ijabe, als id) (Sure 9cotf) unb (Sure Xreue erfannte — nur (SinS forbere

id) üon (Sud)! $)er Sulabenb naf)t, ba3 fteft ber großen 6onnentt>enbe,

ba£ mir Zeitig galten öon TOerä f)er. Sur jenen Slbenb überladet

mir ba§ ®emad), baä am näd)ften borgen (Sud) bann mieber ge=

Jjören fott. S^r brauet ba3 $au3 barum nid)t ju öertaffen; galtet

(Sud) oben auf bem SBobenraum auf für bie wenigen (Stunben, fo

lange fyier unfere Seftfreube mär)rt
f
unb adjtet nur 5tt)eier Dingel Sdjaut

nid)t, fo lieb (Sud) (Suer Seben ift, mäfyrenb unferer Seftfeier hinunter

in ba£ Ötemad) unb fpredjet — fo lange mir fjier weilen — meber ben

Tanten Neffen au3, ben fein SRiefe tjören !ann, nod) mad)et ba3 3eid)en

beö $reu5e3, roie 3()* pflegt. Söollt 3f)r biefe Sitte erfüllen, fo follt

3f)r auet) fernerhin ungefjinbert t)ier mofjnen unb mein ©d)ufe mirb fürber

mit (Sud) fein!"

2Jht erleid)tertem &erjen t>erfprad)en 33eibe bie Söünfdje ber mäch-

tigen Srau ju erfüllen, barauf neigte fie freunblid) grüßenb ba3 filber-

meiße £aupt unb fdjritt sur Xfjür f)inau3.

$er Sulabenb mar ba. Sefttid) Imtte Slälog SWeS im £>aufe ge^

orbnet unb gefäubert. $>ie bieten maren fdjneemeiß unb Drm überftreute

fie nun mit feingelmdtem Xannenrei*. $er §erb mar fauber gefetjrt unb

barüber an bem §afen I)ing ber blifcenbe fteffcl. SlSlog eutjünbete baS

Seuer auf bem £>erbe, mitfeite bann if)r tnäblein in ba3 meid)fte Seil

if)re3 £ager§ unb ftieg, öon Drm begleitet, tjinauf jum Soben be£ «£aufe3,

mo fie fid) an bem mannen 9*aud)fang, ber Dorn $emad)e aufwärts

führte, nieberfefcten.

Sange blieb 9We3 ftill unb ruf)ig; plöfctid) jog ein leifer, nntnber;

lieblictjer $on burd) bie Suft, an it)n reiften fid) anbere, unb nun ftrömte

e3 in fußen $lange§mellen burd) bie 9cad)t f)in über ba£ Meine (Silanb.

5lälog laufd)te mie bezaubert, Drm aber erf)ob fid), trat pr ©iebel=

feite be$ $ad)eä unb öffnete — ba iljm bieS ma)t verboten mar — ben

Saben, ber am Sage fiuft unb Sonne einließ.

2luf all ben (Silanben ring« um it)re 3nfet regte ee fid). kleine,

öerfdjrumpfte ©eftatten mit ernften, uralten 5lngefic^tern lmfdjten um^er,

blaue Sinter in üjren §änben tragenb; fie eilten trorfenen gnße« über bie

bellen unb ftrebten bem Seiteneingang beS «einen gmfenä 31t.
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9hm Rotten fie ifm erreicht, ftcCtten fid) im Greife um ilm f)er unb

neigten fid) er)rfurd)t3ooll bi* gum ©oben; bie 2id)tlein umgaben ifm toie

ein ftranj glänjenber Sternlein. $a naf)te bon ber üflitte ber Snfel

fjer eine r)ofje ©eftalt. Xer $rei3 ber 3toerge öffnete fid), fie einjulaffen

— unb Orm erfannte nun bei ben Ijöfjer aufflammenben Sintern ba*

tjefyre 38eib, ba$ oor toenig Xagen in feinem §aufe geroefen.

Seftlidj ftra^te it)r Äteib unb bie golbene 93inbe über if)rer Stirn.

Sie trat bid)t an ben Reifen tyeran, fdjlang it)rc 2lrme um ben falten Stein

unb blieb einen ÄugatMid fo in ftummer Umarmung.

$a plöfclid) erhielt biefer Sieben unb Eemegung. 2lu$ ber SBerftei;

nerung heraus löften fid> bie einstigen riefenfmften formen, bie Socfen

rollten toiebcr über bie Sd)uttern, bie ©lieber, gelöft au£ ben Stenben ber

(Srftarrung, regten fid). 2öie au* Xobe3fd)laf ermact)enb, richtete fid) ber

föiefc empor, ergriff bie §anb be3 f)of)en S5kibe3, beren liebeöoüe Um-

armung ifm jum Seben erroetft, unb SBeibe {abritten nun, umflammt oon

ben Sidjtern ber3toerge, umtönt oon ifjrer3aubermufif, bafyinunb näherten

fiel) bem £>aufe.

3>er S3obeu fernen unter ifjren nwcfytigen Schritten ju erbeben; nun

ftanben fie an ber §au$tfuir, ba enblid) rifj Drm feine klugen oon bem

feltfamen Scf)aufpiel lo3, fcf)lo& leife mieber ben Saben unb tappte jurürf

nact) feinem Sifce neben 2l£tog.

Unter if)nen im ©ernact) raffelte e3 jefct unb ftampfte; bas junge
s4$aar oben oernatjm burd) ben Hamiti jebeä ©eräufer) unb l)ord)te gefpannt

auf jeben Saut.

Steffel flapperten, ber $on oon f)eücm Silber erflang, baätoifdjen bie

brötjnenbe Stimme beä liefen unb bie mof)llautenbe Sprache ber liefen:

frau, bie fie fapn einmal oernommen. mürben Sifdje unb Stühle

gerüeft, Xrinffjörner Hangen jufammen — e3 begann ba3 äKaljl,

unb nun aua) toieber jene äRufif, ber $l£log oorejin fdjon mie gebannt

5uget)orct)t.

Söieber jogen bie Xöne bafjer, lete f)eranfd)toellenb in rounberfüfjen

SBeifeu unb bie Seele in Subel unb Sef)nfud)t umftrirfenb, um fie bann,

fanft jurücfrollenb
, auf ifjren 3öubermellen mit fict) fortzureiten. „Sajj

mid), o lag mid) f)inabfd)auen!" bat SlSlog teibenfdmftlid)
;

„iet) mufi, idj

muß fie ferjen!"

„Stein, o nein, ©eliebte/' toefjrte Crm; „gebenfe ber Söarnungun-

ferer 2öot)ltr)ätcrin. @3 fönnte un£ ba£ Seben foften."

„D lag mid)!" fagte 2l£log, oöllig oon bem 3auber betört; „lajj

mid) gemäßen ; lieber miH id) fterben, al3 btefe Setjnfudjt ungefüllt laffen!"
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Sie ftanb auf unb taftete mit ber $anb nad) einer Hoppe in ber

$)iete, burd) bie man fjinabfdjauen fonnte in bog ©emad). 3« bicfcm

^(ugenblicf regte fid) ber ®nabe in ifjrem 2lrm unb gähnte fd)laftrttnfen —
unb bie SJhttter, bie Söarnung ber SRiefin öergeffenb, fd)üig in frommer

(Serooljnfyeit ba£ fyifyn be£ ^reu^eä über baS Mntlifc if)re3 ftiubeä unb

)>racr) tyatbtant: „ßfyriftuä fegne $>td}, mein ®inb!"

®uru erroecft ben geljcn an ber S3udjt jum fieben

$a erfcfyoll ein graufer ©djret unb milber fiärm unter it)nen im @te=

mod), bie SKufif uerftummte unb burd) bie aufgeriffene Xpr ftürjten in

luilbem ©ebränge bie 3^erge. 3f)re Sidjter crlofdjen, toenigc 2(ugenblitfe

erfcfyott nod) ber Samt tr)rer Saftigen 3f(urf)t
f
unb bann f)errfd)te mieber
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9iad)t unb Sdjroeigen auf bcr Stätte, bic üor menig Äugenblitfen nod)

fröl)tid)er 3"bet erfüllte.

3n SobeSfdjred war Äslog auf i^ren Sifc jurüdgefunfen, jitternb

beS SoofeS tjarrenb, baS ftc burd) tyren Ungefjorfam auf fid) unb iljre

feuern f)erabbefd)rooren unb beffen bunfle Sdjminge fie fdjon über fid)

roäfjnte. — (£S waren angftooüe Stunben, bie nun auf beut finfteren,

einfamen Xadjraum an it)r oorüberjogen, faft angftuoUer als jene ©tun:

ben ber ftludjt unb beS SöogenfampfeS. — ßnblid), enblid) bämmerte ber

borgen, ©in geller Sonnenftraf)! fiel burd) bie 2ufe unb traf bie Äugen

beS StnäbteinS, baß eS erwarte unb oor ftälte unb junger ju meinen

begann. $a übcrmanb Sttutterliebe unb Sttutterforge ÄSlog'S fturd)t unb

fie berebetc il)ren hatten, mit if)r t)inabjuget)en unb bort it)reö Sd)idfalS

31t Marren. — ©0 ftiegen fie bie Xreppe fyinab, jögemb Stufe um Stufe,

nun ftanben fie an ber 2f)ür beS ®emad)S unb laufd)ten. ftein Saut —
MeS tobtenftiff. Sie öffneten enblid); Äslog preßte if)r Änäblein feft an

fidj unb fo traten fie über bie Sammelte.

©in lauter Sd)rei öffnete ÄSlog'S Sippen. Äm oberen @nbe beS

©emadjS, an bem 6f)renplafc ber Xafcl, faß ber mädjtige 9tiefe, beffen

(Ermadjen aus ber SBcrfteincrung Dritt näd)tlid)er 3Seife mit angefdjaut, —
aber baS Öeben feiner 3lbern mar jefct mieber erftarrt, abermals mar er p
faltem, grauem Stein gemorben. 9hin faß er l)ier mitten im ©emad), unb ber

fdjutbberoußteuÄSlog fd)icn eS, als müffe bie ftelfenfjanb, bic nodj baS gotbne

2rinfl)orn umfpanntc, fid) jefct SSerberben fd)leubernb gegen fie beroegen.

SBeit geöffnet hafteten ifjre Äugen auf bem Sftiefenftein, langfam oon

bem ftarren Raupte niebermärtS gleitenb, bis ^u bem meiten ftaltcnmurf

beS SteingemanbcS — ba faf) fie nod) eine anbere ©eftalt, in Säumers

unb Xrauer oerfenft, regungslos am ©oben liegen, als fjabe ©rftarrung

aud) ifjre ©lieber umfangen. 3f)r Äntlifc mar gegen ben falten Stein

gebrüdt, aber baS blaue ©emanb mit bem golbenen Saume unb bie mallem

ben meißen Soden fünbeten ber armen, erfdjrodenen ÄSlog, mer eS fei.

„Änbfinb, mein Änbfinbl" ftagte enblid) bie SRiefin, iljr Ängefidjt

erfyebenb; „nie mirft $>u deiner treuen ®uru mieber juläd)efn unb 3)id)

mit iljr freuen ber furjen Sreifyeit unb ©rlöfung!"

$a fdjrie ÄSlog jum jmeiten Sflal auf, bann aber töfte fid) Ängft,

iReue unb Sdjreden in einem Reißen Xljränenftrom unb fie meinte unb

fd)tud)jte fo fdjmerjtid), baß felbft bie 9liefin baS #aupt nad) ifjr manbte

unb milbe fprad)

:

„Seine nid)t fo, fürdjte $>id) aud) niä)t. Seidjt fönnte id) (Sud) oer-

ntd)ten unb bieS §auS, in bem id) ©ud) eine Heimat gemährt, über ©urern
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Raupte verbrechen wie ein ftinberfpielmerf — mol Jjat ber üBrud) XeineS

Verfpred)en3 mein Unglütf oeranla&t, bod) war e* Sd)mäd)e, nicht $o$t)ett,

unb bie ?Ract)c bev SDcädjrigen muH — „Verleihen" fein! ©eine barum

nid)t, benn $u fyaft üon mir nid)t« $u fürchten!"

wO, ba«ift es nicr)t!" fchluchjte $Ulog; „bie tarnen, bie 3hv Dörfer

nanntet, mächtige fixau, trafen mid) in« $er$! Sie gemahnen mid) an eine

(Sage, bie id) in metner ftinbljeit oft gehört, oon Ghiru, ber fd)önen liefen

;

jungfrau, meiere mit ihrem geliebten ^tnbfinb fliehen mußte oor bem grau=

famen Cbin. Seiner t)at mid) bie 6r$äf)lung.üon ihrem Sdjitffal tief ge=

rütjrt, unb al« 3hr biefe Tanten nanntet, meinte id), 3hr fönntet biefc

©uru mol feiber fein, unb e« fdjmcr^te mid), baft id) nun nod) mehr Eeib

über @uer £>erj gebracht habe."

£ie Dtiefin fd)ien in träumerifdjes Sinnen oerfunfen. „So erinnert

man fid) unferer nod) im alten Vaterlanb V* fagte fie cnbliä), „unb ftcf>t

nod) eine oon ben fallen ber Vurg ftrüngnir'*, meinet ebeln Vater«?"

„9cein, hohe 3rau", entgegnete 9l*log, „fie finb alle gefunfen, beim

manch' 3fl^()unbert ift feit jenen Xagen über Wormegen« Vobcu baf)in=

gebogen. 2öof)l ergebt fid) mieber eine ftolje Vurg auf jenem helfen unb

bie ^Bellen raufdjen nod) immer mad)tlo« um ibren gu&, aber bort, mo
£rünguir gethront, lebt Sämunb, beffen einzige« ftinb id) bin."

„llnfer Sdntffal, Xodjter meiner einfügen £>cimat, r)at 9tchnlid)feit,"

förad) Ghiru, „aber £ein« mirb fröhlicher enben al« ba« meine. — Still

unb frieblidj lebten mir hier auf biefem ßilanbe, mofjin und in jener

3)corbnadj)t bie rettenbe Varfe geführt. $ie« §au«, ba« meinet ÖJatten

mädjtigc §aub au« bem ©eftein ber Snfel erbaut, ift nur arm unb enge

gegen bie golbenen fallen, au« benen mir herfameu — aber mir oermifjtcn

fie nid)t! 3" ftitler QHütffeligfeit oerging und bie $eit; nicht febnten mir

un« nad) beut 2anbe prüd, ba« und unb unfere ^i'eunbe au«geftof$en. $lud)

bie3n?erge, toelcfje gleid) und ber uugaftlidjen £>eimat ben SRürfen gemenbet,

ftebetten fid) an auf ben flehten (Silanben ringsumher unb lebten bort im

<3d)o&e ber Grbe ftill unb fricblid), beimifdje Sitte unb Erinnerung treu

fceroahrenb.

„Alljährlich am 3ufo&enb famen mir f)ier jufammen, ba« 5eft ber

SBäter in alter ®emof)nf)eit ju feiern unb und ber Vergangenheit ju er;

innern. 3ahvl)unberte waren fo oergangen in ungetrübtem ©lürf, ba ftanb

ich einft mit Slubfinb am Ufer unferer gnfel unb flaute mit i$m über bie

^rünenben (Silanbe unb metter hinaus über ba« SWeer. Von Horben her

nahte ein Sdjiff öon frember Bauart, unb Slnbfinb, mit beut Sluge, ba« an

Schärfe ba« be« 2lbler« nod) übertraf unb bie tfufunft 511 burchbringen

»iaamaria, ßlfeitreigcn. 3. »ufl. 19
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Dermod)tc, crfanntc in bcm Wann am Steuer einen mächtigen fteinb ber %xt\'-

fieit ^ormegen* unb unfercr eigenen 3Jcad)t, unb er fjattc fidj nid)t getäufdjt;

beim es mar Claf , ben 3r)r ben ^eiligen nennt, ber balb barauf in einer

9tad)t bic dürften SRormegcnS übermanb unb ben legten 9teft ber ^ätcr;

fittc oernidjtcte. Mes Xas flaute meinet (hatten sufunftfunbiges $lua,e

unb barum regte er mit beut 91tr)em feiner maa^tüoHen ©ruft bie ^Bellen

auf, bafe fie r)od) gegen bic ^lanfcn oon Claf'S Sdnff fd)äumten; biefer

aber fd)lug mit ber .panb über bie Spellen fjin jenes ßeicf)en, bas Xu in

biefer 9iad)t über Xcin fdjlummernbcS ftinb fdjlugft, unb fie fanfen jurüd

unb traten ir)m fein Seibes — bas Schiff aber fcgclte in ben Snfelfreis

hinein unb lenftc auf unferc 3nfcl ju.

„Xa, als es nar)e genug mar, erfaßte Slnbfinb mit fraftootler §anb

baS ©orbertt)cil, eS t)inab in ben ©runb ju brüefen, Claf aber freiste feine

§änbe unb rief taut: «Stcr)c ba p Stein bis 511m iüngften Xagel*

„Unb alfobalb ging fein ^luct) in (Erfüllung. Xie Slugcn, nad) beren

2Sot)lgcfallen )ii formen meines Sebent Aufgabe gemefen, fct)loffen ficr) ; bie

£anb, bie bisr)cr bie meine in Siebe unb Xreue gefaßt, erfaltete; ber Seib

00U ftraft unb Sd)öne erftarrte unb mein geliebter 3tnbfinb ftanb fortan

als grauer, leblofer Reifen am Ufer. — Claf, meiner lauten & tagen nid)t

adjtcnb, fegette ämifd)en ben Keinen Snfcln fjinburd) unb fefcte feinen Unt)ei(

bringenben sBcg nad) 9cormegeus ftuftc fort, — id) aber blieb einfam ^
rücf auf unferem bisfjer fo glücflidjen ßttanbe.

„
sJtur einmal im vSflf)f^ am Sulabenb, oermögen oerfteinerte liefen

auf menige Stunben sunt Seben ju ermaßen, menn einer it)reS ©efd)lecr)t*

fie bann umarmt unb bamit fjunbert Qafyxc feiner eigenen Sebensbaucr

opfert. — 3^ tiebte meinen ©arten 311 fet)r, um nid)t mit ftteuben jebes

Opfer ju bringen, it)n alljär)rtid) einige Stunben mieber ju befifcen.

,,3ct) gä^tte nie, mic oft id) ir)n umarmt — mie oiel 3nf)*t)unberte

meiner SebenSbaucr id) Eingegeben; id) motltc nid)t ben lag miffen, an

bem id), it)n umfctjließenb, gleichfalls ju Stein erftarren unb (£ins mit

it)m merben mürbe. — 9hin aber ift Mlles oorüber," fd)loß ©uru ir)re

(£rjät)lung, „nie mer)r fann id) ben (beliebten ermerfen, feit Xu ben Tanten

auSgcfprod)en, ben fein 3Ricfe ju fjören oermag

„Stein mirb mein ftnbfinb bleiben, bis bic SDcorgenbämmerung bes

legten XageS anbridjt, an meld)em Xcr, ben 3l)r anbetet, @erid)t galten

unb aud) über unfer ®efd)itf entfd)eibcn mirb!"

Sie fct)tang it)re tone nod) einmal um ben falten Stein, nat)m

bann it)r golbencs Saitenfpiel 00m ©oben auf unb manbte fid) mieberum

5U Orm unb9lSlog, bie in ftummem Sdjmerje ir)r $uger)ört.

<
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„Öebet roofyH" fpracfy fie „ „icfy laffe ©ud) meinen Sdmfc nnb mein

2£of)lmol!en! Gucr fei ba$ roertfyoollc ÖJerätfy be3 geftörten Scftmafyte,

ba# bort auf ber oerlaffeuen Tafet ftef>t — id) bebarf feiner nicfyt mefyr!

3Bofynet fürber gtüdlicfy nnb friebtiefy in biefem £aufe, biä 3fy* oerföfynt

in bic Sßurg auf ^rüngnir'^ Seifen jurütffefyren merbet!"

Sie fcfyritt fyinaue unb tr)re Sdn'tfclinge folgten ifyr biä üor ba3 §au$.

Cfyne um^ublicfen, fcfyritt fie 3tuifcfyen ben entlaubten Räumen fyin; ifyr

blauet (Seroanb (eucfytete weit über ben fcfyneebebetften Söoben; Crm unb

$tetog fafyen fie noefy über bie 23ogen fdjreitcn, ben Keinen ©ilanben 511,

bann aber oerloren fie it)re Spur.

2öar fie, ifjr golbene3 Saitenfpiel rüfyrenb, in bie Söogen be3 DjeanS

geftiegen, ober fyinab in bie ftetfcnfiüfte ber f(einen (Silanbe, um aU
nigin im SReicfy ber llnterirbifcfyen 511 fyerrfcfyen? — Crm unb 2(3(og er*

fuhren e£ nie, aber ifyr MbfcfyiebStoort erfüllte fict).

9Mcfyt Äranffyeit, noefy ÜJcijggefcfyitf, oon benen baS arme 9flenfcfyen=

fyerj fonft aud) in äufjerfter ©infamfeit oerfolgt nrirb, nafyte ifynen unb

ifyrer 3nfc(. Sie waren glüdlicfy in gegenfeitiger Siebe unb Treue, ftarf

in ®efunbfyeit, fror) in WrbeirT'jufrieben in ifyrer GHnfamfeit. 3fyr ®nabe

gebiefy in 3ct)önr)eit
f
Straft unb ©efyorfam, bie $3äume trugen jttnefäftig

ftrücfyte, baä Stteer lieferte reicfylicfyer noefy feine 93eute unb bie SBogelfcfylingcn

ftanben nimmer leer.

Sonnenfcfyein unb Sftütenbüfte jogen über ifyr G£i(anb, unb fie atfy-

meten fie in ooüen 3ügen. Unb menn ber hinter tarn, ber Sturm um
ba3 $mi£ fufyr, bie bunfeln Tannen fnarreub beugte unb bie Scfyneeflotfen

bicfyt auf ba3 SRinbenbacfy nieberriefetten — bann faft bie Heine Samilie

brin im gcfcfyüfcten GJemacfy ; fyell flammten bie trodenen Scheite auf bem

f>erbe, an meinem 2(*tog STCefce fnüpfte, mäfyrcnb Crm an einem neuen

ftuber fcfynifcte unb babei bem auffyorcfyenben ftnaben oon 9^ormegen§

Scfyönfyeit unb ben Stampfen feiner SSergangenfyeit erääfylte, ober ifyn teerte,

aus $olsftä&cfyen SRunen ju bilben, jene Urfrfjrift bc3 Horbens, in melcfycr

auf Stein nnb Seifen beffen äftefte ®efcfyicfyte oerjeicfynet ftefyt.

@3 fer)ttc ifynen nicfytS, unb läcfyelnb glitt mandjmal ifyr $(ugc über

bie Sc^ä^e jjin, bieöhinfä ®ütc ifynen gelaffen: foftbare ©olbgerätfye, mit

blifcenbem Gbelftein befefct, TrinfBörner oon gleidi cblem SDietaK unb oon

funftooHer 3mergenf)anb gefertigt, roelcfye bie f(einen llnterirbifcfjen auf ifyrer

fyaftigen fthicfyt jurüdgelaffen.

Sie modjten an SßJertfy eiltet ftönigS Scfya§ gleid) fommen, aber

Drm unb 9t£log beburften ifyrer nicfyt. 95?ofytoermafyrt lag SltteS in ber

Xrufye, nur an Sefttagen nafym Crm Sin^ um ba^ Slnbere fyerau^, jeigte

19*
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e« bem Stnaben unb cr$äf)tte if)m babei bic ©efd)id)te oon ber treuen Ömru

unb bem ftarfen Hitbfmb; unb ber kleine faf) bann efjrfurdjtöüofl &u bcm

riefigen Steinbilb empor, ba« immer nod) in bem ©emad) unüerrüdt au

jener ©teile faß unb ernft auf ben friebüd)eu ÄreiÖ nieberjubüefen jagten.

Safjr um %a\)x 50g bafun, oljne eine Spur auf bem Slntlifc be« eim

famen $aare« jurüdäulaffen. 9iur wenn 2l«Iog be« fernen, alternbcu

SBater« gebaute, glitt ein Schatten über itjrc Weiße Stint, unb bie alte

Sefjnfucfyt nad) feiner üiebe unb SBerjeifjinig regte fid) wieber.

Abermals! mar ein SBinter »ergangen. Xic Cbftbäume prangten in

neuem 33tütenjd)murf unb bie Sonnenftrafylen fpielten burd) bie bunfeln

Mannen auf bem 2)ad) be« einfamen §aufe«, — ba öffnete fid) bie $l)ür,

unb Orm, t»ou 2(«Iog unb feinem ftnaben begleitet, trat rjinau«, eines

jener foftbaren ©erättje tragenb, bie ©um ifyren Sämlingen beim $lbid)icb

gefc^enft. $ie $8orratt)c, bic ifyrc mütterlidjc §anb fo retdjtict) aufgehäuft,

waren im Saufe ber 3of)*e oerbraud)t, unb Drm moUte hinüber nad)

Norwegen« ftüfte, ba« foftbare ©efäji $u oerfaufen, um au« bcm Gries

ba« ftef)Ienbe &u befd)affen.

ßange fyatte er gejögert, biefen Sdjritt ju tfjun, beim er fürchtete

immer nod) ba« fd)arfc 3luge ber 9tad)e unb be« Skrratt)« — aber ber

Langel am ftotfjwenbigen warb immer fühlbarer, unb fo rüftete er ba*

$3oot unb fd)ritt nun, oon feinen Sieben begleitet, fjinab jum Ufer.

(£« mar ein fernerer s
2(bfd)ieb. Slslog umfd)lang iljn immer mieber,

unb ba« propl)etifd)e SSort ©unf«, beffen fic fid) fonft fo gern getröftet,

r)atte jefct feine Straft Oerloren. Crm aber, ob if)m gleia) ba« £>ei'5 nid)t

leicht mar, tröftete fic Iäd)clnb mit balbiger SSicbcrfct)r ; bann riß er fid)

lo«, fprang in« Söoot unb ftieß üom Ufer ab.

2Bie eine Sftömc fdjoß ber 9taa)cn über bie bellen f)in, 5mifd)cn ben

fleinen Snfeln rjinburd) unb tjinau« in« offene SDceer. ©in SSMnb, fo frifd)

unb günftig, wie er einft bei feiner 3lud)t gewefyt, fam oon Horben t)erab

unb fd)Wellte ba« weiße «Segel. Crm 50g bic 9tuber ein unb flaute 51t,

wie fein 93oot mit ber 3eefd)Walbe um bic 23ette über bie gufcernben

Sellen ftrid). för richtete feinen Sauf nad) 3üboft. Sil« e« Wittag warb,

taud)ten bie lüften ber alten ©eimat oor feinen 35liden auf; lange nod)

öor ber $(beubionne fufjr ber 9cad)en bic fdjmale SSkfferftraße be« Xronb-

l)jetm=5jorb hinauf unb lanbete an ber §afentreppe ber alten &önig«ftabt.

föilig burcfifdjritt Drm bie Straßen; ba« foftbare ©efäß unter feinem Üiotfc

bergenb, gelangte er iu"ba« ©ewötbe eine« ©olbfdjmiebe«.

$er 9ttann ftaunte ba« foftbare SDcetall unb bic wunberfeltcnc Arbeit

an, saljlte, of)nc $u marften, ben geforbertcu s}kci«, unb Orm eilte erfreut
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weiter und) einem anberu reid) ausgestatteten Ökmötbe, bort feine ©im
fäufc au£5ntt?äf)(en. (£* ftanben Käufer in Sftenge untrer, nnb er fürchtete,

eä möchte ein alter Sefannter unter tfjnen fein, barum manbte er fid) oon

ifjnen ab unb mufterte fdjmeigcnb bic ausgefteflten SSaaren.

„33ittfommen, Sreunb, toa3 giebt^ 9?eue£ in ©uren Sergen?" jagte

ber |uinbler 511 einem £anbmann , ber foeben eintrat.

„Taufe, §err, ntd)t t»ict ®ute3!" entgegnete Setter.

„$2ic beim?" fragte ber Kaufmann. „Sefittbet fid) (hier $err, ber

reidjc Sämunb, nid)t mof)l? Unb fjat er fid) enbüd) in fein Sd)itffat ge=

ftinbcn?"

Crm r)orct)te t)od) auf.

„S'ift batb mit tfjm ju ©übe," ertuieberte ber Öanbntattn; „ber

®ram um feine Xodjter brid)t if)m ba3 .§cr$, er ift franf, einfam unb

traurig. 5)ur<f| ba$ gan5e 2anb f)at er oerfünben (äffen ,
ba§ er ben

ftlüd)tigett Mc* Derjci^en motte, Wenn fie nur mieberfetjrcn möchten; aud)

tjat er Sebent eine groge Summe öerfjei&en, ber Ujnt nur bie geringfte

fttmbe oon iljttctt bringen mürbe — aber fie finb tute üom Grbboben Der-

fd)trmnbcn, unb ber alte SDtonn mirb mot fterben, ofjne bafe eine befreun=

bete $>anb if)m bic Äugen jttbrürft."

Crm badjte an feine (Sinfäufe mefjr, er backte nur nod) an 5I#(og

unb ifjren fterbenben Sater. Cfjne bafj im ©ebrättge feiner geartet mürbe,

oertiefe er ba3 ®emötbe; faum mar er um bie näcfyfte Strafjenetfe gebogen,

atS er eiligen Saufet 511m <§afcn flog, bic Ufertreppe tjinabfprang
,

fein

Soot to*fertete unb beim testen Straf)! bes $benblid)t£ gemanbt burd) alt

bic (fatjrjeuge bce §afcn* f)inburd)fteuernb ben fdjmalen 9ftecre*armmieber

fyinabruberte, bem Cjean 511. Sein £>er$ ftopfte taut oor (Site, Setmfud)t

unb ©ntjüdeit. 2£ar eine Serföfyuuttg mit beut Sater feine» geliebten

Söeibc* nidjt tängft aud) feinet ft^enS fctjntidjftcr 23unfd)? — meun

er tfjn aud) tief in feine ©ruft ocrfdjloffen fjattc, um 5(*tog'* mitten. —
©» mar üftad)t gemorben, aI3 fein 9iad)cn aus ber SDccereSbudjt

f)ittau*gtitt unb nun im offenen Stteere fdjmamm. Xcr SSinb, ber am
Xagc tanbmärts gemefyt, fjatte fid) gemenbet, mcf)te jefct mieber oon 9?or-

megenä Sergen tjerab unb füfjrte Crm'* Soot pfeilgefdjminb über bie

©eilen. Gr faß am Steuer unb lenfte feinen Sauf nad) Worbmcften.

Xer 9flottb ftieg grofc unb ftar über feinem §cituatlattbe empor, fein

2id)t ergofe fict) über ben Cjeau unb bie fteinen Helten fprüfjten in Silber:

funfen um ben Sief.

Crm mußte jener 9tad)t feiner 3md)t gebenfen, ate ?l*log fjungcrnb

unb erfd)öpft 511 feinen ^üfjen fdjtief, hinter tfjm Sd)rctfen unb Serratf),
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lauerte unb öor ifjm eine ungemiffe, bunfle 3"funft lag. 3Konbesfd)immer

imb SBellengli^eru waren geblieben, alleä Ucbrtge aber — GJott 2ob —
mar geroanbelt ! Unb roie glütflid) er aud) auf feinem ©itanb mit 5l*log unb

feinem Snaben gelebt — gfücflidjcr nod) mürben fie fein, menn ber SBater

ifjnen nun öcrjie^cn Ijaben mürbe, unb bamit bic lefctc Sdmlb oon ifjrer

Seele genommen märe.

Sa3 maren bie (Gebauten, metdje er 2l£log's> megen ftet3 berfd)eucf)t

Ijatte, benen er aber boppelt mett jefct [eine Seele öffnete. — So ging bie

9iad)t barjin, unb als; ber Cften fid) rütfjete, glitt fein Schifflein jmifa^en

ben flehten öilanben fjinburd), unb ate ber erfte Sonnenfrrar)t über bie

Sannenroipfel flog, lanbete er im £>afen feiner 3ufel.

(£r nar)m fid) faum 3cit, ba£ $oot ju befeftigen. Sann eilte er

unter ben blütjenben Säumen run — mit leerer $anb jmar, unb bod) mit

reiferer ®abe, als 2telog fie §u boffen gemagt.

Unb nun ftanb er an tyrem Sager. „(Jrmadje, crmad)e, beliebte!"

flüfterte er, fid) über fie beugenb; ,,id) bringe Sluube üon Seinem Skier,

bie befte, bie Sein fterj crfefjnen !ann — triebe, Siebe unb ^erföfjnuug!"

Sa ermadjte 9l*log, unb ber Strat)l, ber au* ifjrcn klugen brad), unb

bie ftiüc Sfyräne, bie auf it)re gefalteten .^äube rann, fünbete ifyre ^reube

tjerjergreifeuber nod), aU £rm fie im 33orau3 gefdjaut. — Sann aber

mürbe c3 laut in beut frillen Öemad).

9cocf) einmal entjünbete s}U(og ba£ tfeuev, nod) einmal brobelte bie

SDcorgenfupüe im Steffel, märjrcnb fie itjrcn Knaben unb fief) felbft mit feft-

lidjem ÖJcmanb fdjmüdtc unb Drm bie ©efdjenfe ©uru'3 an QJolb unb

eblem ÖJefteiu in ba3 ©oot trug. — 9iod) einmal fajjen fie bann 5ufammen

am Sifd)e unb genoffen ber ®abcn in ©uru'3 gaftlid)cm £>eim; ifjr Süd
glitt über bie t)ol)en SSäube, bie itjnen bUrjer ein trautet Cbbadj gemährt,

unb faft merjmüttjig meilte er auf ber oerfteinerten öcftalt Slnbfinb
1

*, ber

Sarjre lang t^r ftummer §au*genof} gemefen — bann ergriff Drm bic §anb

feiner ©attin; fie traten au3 beut £aufe, beffen Sfyür fie forglidj fcfjloffen,

unb folgten bem fa>n üorauäeilcnben Änaben Ijiuab jum Straube.

„gat)r
1

mol)t, bu fdjöne Snfcl!" rief Drm, ba3 Sau löfeub, „unb lam

bet nod) einmal ein treuem s$aar an beinern Ufer, fo fei ifjnen eine ebenfo

traute Heimat ate un3 !"

Sa3 $inb fa& bereite im Satjräcug neben bem golbenen ®erätrj, unb

freute fid) ber im Sonnenlicht blifcenben (Sbelfteine; 5(3log fefcte fid) ju if)tn,

iljm 5U erjärjlen üon ber neuen £>eimat unb bem tt)euern ®rofjüater, 511 bem

fie nun ger)en moüten. Drm aber taucr)te bie Silber ein unb ba3 Söoot Oer;

lief? ben Straub be* „legten 9tiefenr)eim£".
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Sie Sonne mollte in$ Ütteer fjinabfinfen ; ifjre fd>eibenben Strogen
blicften nod) einmal in bie genfter ber 33urg auf bem Uferfelfen, bic einft

Don bem Subef unb ©efang fröf)lid)er (Mfte tnieber^aßtc.

Unb nun? — SBeröbet maren bie glänsenben Zäunte. $>ie$ienerfd)aft,

ntd)t au3 Siebe, fonbevn um Sofm bicnenb, umfdjlid) fdjeu unb ftumm iljren

finftern (Mieter. 2)ie 2od)ter, bie (Sinjige, bie fein faltet £er$ je geliebt,

mar ifjm oerloren — einfam mar fein Hilter unb liebeteer!

£a brad) fein Stolj jufammen.

„Unb f)at fie aud) mein §au$ befdjimpft, ba fie ben £ned)t ermatte,

ftatt beä Surften — mein &inb ift fie bod), mein einjigeä, unb lieb unb

l)otb mar fie immerbar! C! bringt fie mir mieber, meine $l£log, meine

£od)ter, ba§ id) in iljre Singen fefye, efye id) fterbe! Siebe unb ^erjeifjung

fott if)r merbeu, if)r unb bem Spanne, bem fie ifjr $crj gefdjenft!" $ltfo

ftagte Sämunb, ber reidie 33urgf)err, unb mieber füllte er ber Liener §änbe

mit ®olb, baß fie tjinauö^ögen, biefe föunbe burdj ba3 ganjc Sanb 51t tragen

unb föniglidje SBelofjming 51t bieten Sebent, ber in triebe unb Siebe SlSlog

unb Drm 5U iffm jurücfjufüfjren umnöd)te.

2(ber ob er aud) üou £ag 311 Xag aufftunbefyarrteunb ftünblid) au$;

fdmute nad) ber @rfefmten,— feine ftunbcfam, fie fdjien oerloren für immer.

„Sragt mid) l)inau§, bafj id) bie Sonne fcfje, fo lange id)'3 oermag!"

fagte er fummeröoll 511 feinen Wienern, als bic Slbenbfonne in bic SBurg;

fenfter blidte.

$ie Liener erfaßten feine 2lrmc unb führten ifjit fjinauä, benn feine

Straft mar gebrochen mie fein Stolj. Sie festen if)n in einen Seffet auf

ben 211tan, ber füljn l)inau3gebaut mar auf be* Seifend öorfprwtgenben

SRanb — bann minfte er if)neu, oon bannen ju geljen, unb blieb allein.

— $)ie Sonne fanf mie eine glüfjenbe Äuge! fyinab in ben D$ean, unb 00m

fernften £>orijont fjer rollten bie SSogcn in bunflem Purpur fjeran, bis fie

ber Äüfte nafjenb, bie getfen mie fprül^enbe^ (Mb umraufa^ten.

„2öeffen$lbenb lid)tunb ftill fein fönnte, mie bieferWbenb, unb meffen

Seben leudjtenb erlösen fönnte, mie bie ^Sellen beä 9fleere3!" feufjte Sias

munb, auf bie oerrinnenben Söogen l)inabfd)aucnb. —
$a f)örte er aus ber gerne 9tubcrfcf)lag. Sein Slugc nod) fd)arf, mie

in früheren Sagen, fpäl)tef)inau3: einen sJtad)en, fanf 1 00m Söinbe getrieben,

faf) er oon fern aus -Diorbmeften Ijcranfdjmimmett. Diäfjer fam er, immer

näljer, er rid)tete gcrabe auf ben Ümrgfelfen feinen Sauf. 3(m Steuer

faß ein ftattlidier 9ttann, unb in ber Spifce be$ $ootc$ f)od)aufgerietet

ftaub ein fajlanfeä Sßcib unb l)iclt einen jungen Knaben feft an fid)

gebrüdt. 9luf ifjren paaren lag golbener Stimmer, mie er einft auf
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feiner Sodjter ©aar gelegen; nun fmb fic ben 91rm unb in it)rcr ©anb

flatterte ein meifieä Xud), wie SSHllfommen unb ^rieben! Sämunb'S ©er$

Köpfte afjnungäoott — er füllte jefct nicfyt* öon Sd)mäd)c unb franft)eit.

Mein richtete er jict) auf, ftü^te bie ftanb auf bie fteinerne ©rüftung nnb

flaute unoerroanbt t)inab.

sJhm ful)r bae Sdjifflein unter bem Reifen f)in
r
er l)örte bie um ben

^faf)l gemorfene ftette raffeln, unb oon unten l)er tönte ein Saut lang ent-

bester lieber Stimmen — aber nein, nein, c* fonnte bennod) eine Schi;

fdjung fein! 9hm raufdjte e£ t)inter ifjm, unb als er fid) manbte — ba

fniete 9l*log, feine oerlorene Sielog, oor ifym, ju tfjm auffdmncnb in Siebe,

$emutf) unb 9tcuc, unb neben ifjr fniete ein blonblodigeS ftnäblein, bem

©reife bie gefalteten ©änbe entgegenftretfenb , unb ma# bie SKutter mit

fjeifjen Xf)ränen fprad), ba3 fagte e§ mit gellem ftinbe*mort: „O ®rojj ;

oater, ocr5cit)c unb Ijabe une mieber lieb!"

Unb ber ©rei* breitete bie 3lrme au? , brüefte bie SBiebergefunbene

an fein ©erj unb fügte baS lieblidje (£nfelfinb, unb mit einer Stimme, fo

milb unb meid), mie stf*log fie nie oon ifjm gebort, forad) er bann: „(Sott

Sob, nun werbe id) nid)t cinfant fterbeu!"

Slbcr er ftarb nod) nid)t. (£r gena£ unb erftarfte mieber jur ®raft unb

©eiterfeit feiner früheren läge, unb als er fat) , mie järtlid) $3log if)ren

®emaf)l liebte, meld) ein treuer ®atte unb SSater Crm mar unb meld) ein

liebeooller Sof)n gegen tytt felbft — ba »ergab unb ucrfdjmerjte er 2llle3,

felbft bie cinft üon 9(3log surütfgemiefene ftönigäfrone.

$tc Siebe unb ba3 ©lud feiner ftinber unb Gnfel umgaben fortan

ben alten $urgf)errn, unb fo marb ber Söunfd) jene* Srül)ling3abenb$

erfüllt: Sein Sebensabenb mar lidjt unb ()ell, mie jener, unb crlofdj füät

erft unb leud)tenb, mie bie Sonne in ben Stögen bes 9Keeres\
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al3 ein Süngling einfam am $anbe einer feiner jafjlreidien 9fleeresbnd)ten

entlang fabritt. Gr ftanb allein in ber 2Selt; fein (Slternfjerj fyarrte mefjr

fein, nid)t 93rubcr noef) Sdjiüefter, btttiti mütjte er fid), fein fefjnenb $erj

an ben Sönnbern ber Srembe 511 füllen.
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Qx hatte bie 9ftitternad)t$fonne oon ben flippen be3 ftorbfap* ge=

feheu, nun hing fein 21uge ftaunenb am Firmament unb an bcm Osean, bie

in einem ©la^e leuchteten, mie ifjn anbere 3onen nimmer fennen.

(5r trat bi* bid)t heran an ben Straub nnb blitfte nieber auf bie

SBellen, bie hier in golbfunfelnbem Schaum üerfprühtcn ; aber üon jenem

fteteblod, ber nur menigc Stritte entfernt lag, üermod)te er beffer nod) be$

enrig medjfelnben Spiels ju genießen, barum fd)ritt er barauf 51t unb legte

bie |>anb an eine ber 3atfen be3 ÖefteinS, um baran Ijinaufjuflimmen.

$a faf) er ©tmaS meij? unb golben an feinem gufee flimmern unb

al» er ba3 £mupt öorbeugte, fiel fein Wuge auf bie ©eftalt eine» jungen

23eibe3, baS einfam an biefem menfd)enleeren Straube faß.

lieber ba* blüteuweiße^eroanb bi* f)inab auf ba* rottye ©eftein fielen

l'oden, golben tote bie Spellen ju ihren Süßen, unb bie jarten^änbe lagen

tjerfa^lungen auf ihrem ftnie, mäljrenb fie träumerifd) unb beroegungSlo*

hinauSblidte auf baS 9tteer.

2)er Süngling roagte faum 311 atfjmen, um fie nid)t 3U erfd)reden

— ba löfte fid) ein Steinten unter feiner ,£>anb unb rollte raffelnb su

$oben.

Sie flaute auf unb roanbte baä £>aupt, unb nun blidte er in ein

Wntlifc öon nie geträumter Schönheit.

„2Ber bift $u?" fragte fie in leifem Staunen, „unb raa3 fudjft $11

l)icr an biefem meltüerlaffenen Straube?"

,,3d) roollte bie Schönheiten ftormegen* fd)auen," antwortete erSDcutb,

faffeub, „unb id) fanb ihrer mehr, at£ id) geahnt — aber tuer bift £u,

rounberbareS SBefen, baS e3 magt, allein in biefer öinfamfeit 51t meilen,

nur ben Djean unb jene ftarren ^clienbilber jur <55efeüfdt)aft

„Sei) bin bie ÜTCeerfai!" entgegnete fie ernft; „ber golbene Slbenb;

fonnenfd)ein, ber bi^ hinunter in mein Sdjlof? fiel, lorfte mich hinaufr

fd)on mand)e3 SDcal, aber feit 3ßhr^un^ertcu mT* $u Der erf*c Sterbliche,

ben ich Vm fc^c!"

(£r antwortete nicht, fonbem blidte traumverloren auf ihre holbe @e=

ftalt. 3n feiner Seele bämmerten bie Üflärd)en feiner föinberjeit empor,

oon bem frrjftatlenen Schloß auf bem SfleereSgrunb unb oon ber herjbetfiö:

renben Schönheit ber Ütteerfai — unb nun roaren ed feine 9ttärchen,

fonbem Söirflichfeit, füße, greifbare 28irflid)feit?

©inen 2lugenblid beefte er bie §anb über bie Slugen unb flaute bann

mieber hin — nein, fie mar nicht tierfcrjttninben ! $a£föofenlichtbe32(benb:

himmelt lag je&t auf ihrem meinen ©emanbe unb ihr fd)öne§ Slntlifc

leuchtete fd)öner noch to biefem Schein.
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©ie erhob fid) langfam unb festen mieber fyinabfbreiten ju toollen,

ben SBogen 511 — ba fam e» in brennenbem ©chmerj über beä SünglingS

(Seele, er lieg bie getfeit5acfe lo3 unb trat ehrerbietig, ober entfd)toffenen

©d)ritte3, 511 ber jauberfdjönen %xau.

„9cein, ger)e nid)t!" bat er, bie §änbe in hei&er 93itte erhoben; „gehe

ntd)t, $u Sraumbilb meiner Sinberjeit! SarfftSu aber nid)t länger hier

tueilen, fo nimm mid) mit luuab in Sein Slutenretd) — e3 ift 9ftemanb

auf (Srben, ber mid) oermifst, unb jefct, ba id) meifj, ba& Su mirflid) ^te=

nieben roeüft, roerbe id) eine unftillbare ©ef)nfud)t naef) Sir empfinben, tute

in meiner Sinberjeit, aU id) ©tunben lang an bem Seeufer meiner $et;

mat lag, um in feiner Xiefe bie Sinnen Steine* ©d)loffe3 5U erfpähen."

Sie Sfteerfai ftanb ftill, unb ihr 9luge, tiefblau unb unergrünblid) roie

bie ©ee brausen am ^orijont, blidte forfdjenb in be3 3üngling£ 5(ntti|t.

„^Beifjt Su, roa£ Su forberft?" fragte fie ernft; „menn id) Seine

Söitte geroäfjre unb Sid) mit mir nehme, ift eS nid)t ju furjem Sanb unb

©ptel, beffen mübe Su mieber gehen fönnteft nad) deinem GJelüft — nein,

roenn Su mit mir gehft, fo ift e$, um in meinem 9tetd)e ju bleiben, unb

nur mit Seinem Seben mürbeft Su Sid) lofen !önncn üon $füä)t unb

Sreuen. ©inne nad)! 3n deinen Äbera rollt ba3 5Mut eines treulofen

®efd)led)tea — mir aber finb üon anberer Ätt! Unbanf unb Untreue ftra^

fen mir ftreng unb unfere 93ruft birgt nid)t ba3 fd)mädjlid)e 9Jcttleib ber

©terblid)en."

„^ßrüfe mid), £>errin!" fagte ber Süngting mit feftein (Smtfdjlufj;

„nimm mid) mit Sir hinab unb tag mid) Sir bienen unb um Sid) fein

in Siebe unb ©ef)orfam, unb finbeft Su mid) untreu, fo roetyre Seinem

gorne nidjtl"

„©0 lomm benn," fagte bie Stteerfai, „unb üergifj nia)t, baß Su
e3 fetber gerootltl" — Unb Antonio, fo t)ie& ber Süngling, fd)rttt fröhlidjen

2tuge3 an ber ©eite be£ munberfamen SSeibe» ben SBellen ju
; fie töfte ben

fternbefefcten Gürtel üon ihrem Öemanbe unb reichte ilm bem Süngting:

„Öege tt)n an," fagte fie, „bafe fie bort unten erlernten, Su feieft (Siner ber

Steinen!" unb er tfjat mie it)m geheimen.

3efct reichte fie it)m bie §anb unb trat l)inau§ auf bie SÖellcn, bie

fid) unter ihrem gufk ebneten juburd)fid)tigem^fabe; getroft folgte Antonio;

baS SBaffer trug ihn fraft be3 3aubergürtel3, unb al$ bag Ufer einige

©dritte hinter ihnen tag, teilte fid) bie glifcernbe Stäche, unb g(a§f)elle

©tufen führten hinunter in bie Siefe be§ Sluteureiche^.

©tieg er auf ihnen abmärt^ ober boten fie fid) aufmärte maltenb

fetber feinem gufje bar? — er oermodjte e^ nidjt 51t unterfReiben, benn
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an ber §anb ber TOccrfai unb begabt mit irjrem ®ürtet, oertoren bie irbi-

fc^en ©efefce it)re 9flad)t; er füllte nur, ba& e£ mit rounberfamer Sd)ncüc

in bie Siefe ging unb bajj bie SBeflen be3 (MfftromeS, ber früfjling^

roarm um biefe lüften rinnt, ir)m Sd)uttern unb §oupt meid) umfpietten,

märjrenb er in itjueu atmete, frei unb teietjt roie in ber oberen Suft.

Unb aU er bann aufwärts flaute, faf) er bie frrjftaflenen Stufen über

fict) jerrinnen, fotoie ber 3u& fie oertaffen, unb über feinem Raupte toogte

bie See in ununterbrochenem SSetlenjug unb in toecfjfetnbem f5arbcnfpieL

9hm ftanb er auf bem ©runbc be£ CjeanS; aber nid)t bunfel unb

näct)tig mar eä r)ier, fonbern 5ttlc3 ringsum gotbüerftärt im ©ieberfdjeine

beS Stbenbfjimmete.

„3efct bift $u in meinem 9teid)c!" fagte bie Sfleerfai; „oergifj nun

uicf)t, baj? c* fortan aud) $einc £>cimat ift burd) freie 2Saf)t!"

(Sr niefte mit gtänsenbem Wuge: „Seine §eimat", unb er mürbe

nimmer nad) einer anbern fid) fefjnen — ba3 mußte er ganj geroiß!

Sie fct)ritten mitfammen auf bem meieren, golbgtänsenben 9tteere$;

fanbe bat)in. Unfern erfjob fief) purpurnes ©eäft unb berjnte fid) toeit

reicfjenb ju beiben Seiten. — „$a3 ift mein ®oraUcnparf," fagte bie

9Jceerfai; „er sietjt fid) in meiten Greifen um baä 2fleerfrf)toß unb t)ätt bie

milben SBogen oon it)m fern."

9hm ftanben fie an ber Pforte be3 3«"berr)ain3 unb bie afteerfat

legte if»re £anb barauf. $a bebte eS mie in etettrifdjer Strömung burd)

ba§ ganje ÖJetjege. £mnberttaufenbc oon Meinen, fcr)Iummernben ©efd)öpfen

ermatten unb ftretften bie windigen ßöpferjen auä ben Dcffnungen ber

3rocige, bie §errin 5U grüßen; fie aber fabritt mit Antonio burd) bie Oer-

ferrungenen $fabe beS ®oraflengebüfd)e3, unb bann erreichten fie bie rjell^

fd)immcrnbe (Sbene, auf ber baS Sdjlofj ber Sflecrfat fid) ertjob. #odj

ragten feine frt)ftaüencn Stauern unb über ba3 Ieud)tenbe $act) glitten

fanft ftingenb bie SBeflen. Antonio blidte oott glüdücrjen Staunend auf ben

ftratjlenben S3au, ber an Sd)önr)eit Meä übertraf, maS in ifmi ermadjt war

oon fernen, fetigen £inbt)eit3träumen.

„föier barf id) bleiben unb nimmer muß id) biefe §errtid)feit Oer-

taffen?" ftüfterte er ganj leife; aber et)e nod) bie SKeerfai antworten fonnte,

fenfte e3 fid) in jitternben Greifen burd) bie SBetlen ringsumher. Heber

baS burd)fid)tigc £>ad) unb aus bem Statten bes ^urpurtminS fd)roeoten

9ttoriaben Heiner Seefterne herbei unb mirbetten öiotett unb rofenrotr) um

bie Soden ber äJceerfai unb um baS £aupt SIntonio'S, gleich Schmetten

lingen eines SommertageS, bann aber fd)toirrten fie roteber baoon unb oer;

loren fict) im jitternben Xanj ber ©eilen.
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9fcun fd)ritt bie f)ef)re grau, beS SünglingS ftanb nod) immer forg;

lief) um}d)liejjenb, burd) bie ©afferau, bie in fanftem SBeflenjug bas 3Jceer;

fd)lo6 umgab; unb al* fic baä l)od)gewölbte portal erreichte, öffneten fid)

bie burd)fid)tigen Pforten üon felbft unb bie £>errfd)erin beS CjeanS betrat

it>r 3auberfd)to&.

Antonio'* 5üige flaute wie gebtenbet innrer: Saal an Saal reifte

fid) in leudjtenber Folge unb über alle fpaunte fid) in meitem 53ogen baS

frnftallene £ad), burd) weldjeS ber Wbe*nbf)immel l)ineinftraf)lte in unüer-

minbertem ©lanje.

Söarm unb meid) wie F*ül)lingSluft glitten bie flehten Spellen burd)

biefe 3ouberräumc unb floffen flingenb jurüd uon ben frtjftallenen Söänben,

jefct mie wallenber ^urpur leud)tenb, nun azurblau, bann mieber gleich

fdjmeljenbem SBernftein, mie bie fliegenben Wolfen beä Firmaments fjod)

oben fie färbten in wedjfetubem 3uge.

Xic 9)ieerfai blidte in Mntonio'S freubeglänscnbe» 2lnttifc. „GHaubft

Xu, bog £u in meinem 9feid)e Seine irbifdje £>eimat oergeffen wirft?"

fragte fie Ijulbüoll.

„SBergeffcnV" entgegnete er; „wenn bie £>eimat ba* Sdjönftc auf

erben ift, fo l)abe iaj fie jefct erft gefunben — alles Rubere liegt fortan

Ijinter mir auf ewig oergeffen! s2lber was ift bas bort?" fragte er, auf

^odjftrebenbe grüne Säulen beutenb, bie mit ifjren fronen faft bie fr«;

ftatlene Kuppel berührten.

„3ief)e felbft!" fagte bie Sfteerfai, unb er fd)webte an ifjrer §anb

burdj bie Spellen bis 51t bein legten Saal, in meld)em bie grünenben Säu-

len ftanben.

Nun glitt er $mifd)en it)rcn fd)lanfen Sd)äften nutzer unb fd)aute mit

jiibetnbem 9tufe l)inan 511 ber flaren ftuppet, unter ber f)od) oben ftdt)

breitblätterige ftronen wiegten, mäfyrenb fleine Seeftemc burd) fic l)in-

fdjlüpften, leud)tenb wie Kolibris.

„^almen I" rief Antonio atemlos, „$almen, wie id) fie an ben Ufern

be* GJangeS raufd)en l)örte. 3ft*S beim aud) feine 2äufd)itng, fein gotbner

$raunt, aus bem id) enblid) ermaßen muß? 9iein, nein, bort fdjlingen

fid) ja jarte Sianen um bie föniglid)en Stämme, unb bort, in bem trauten

Smtfel, laufet ba nidjt — meine Lotosblume, bie f)crrlid)fte unter ben

fjerrlidjen SBlumen 3nbiens?"

Gr ließ bie §anb ber SDceerfai loa, eilte t)in unb beugte fid) $u bem

teud)tenben £eld)e, beffen purpurne Staubfäben im 3ug ber Sellen sitterteu.

„3a, Waf)rlid), fie ift cS! ölänaenb weiß unb rein, wie ir)rc Sdjwe^

ftern am ^eiligen Strom, in beren fteld) bie Ööttin fajtummert. Slber, 0,
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mie famft bu f)terl)er, geliebte SBlumc? — $od) maS frage idj! $er

Strom beiner gefegneten £>eimat f)at bein fallenbeS Samcnforn erfaßt unb

eS fjinabgetragen junt 9fteer, unb bort auf fd)üfcenber Söoge bift bu meiter

unb meiter geroüt, immer metter gen Sübmeften, bis ber marme (Mfftrom

bid) erfaßte, ben bie forglidje $mnb ber SRatur oon bort aus nad) biefem

eifigen Horben fenbet, unb fo bift bu mit loSgelöften ^almenjmeigen unb

Sianenranfen in biefeS norbifdje 3ßubcrreid) gefommen , mo bie »f>anb ber

fd)önen 3tteerfai bir mieber eine $eimat gab — fd)ön genug, um felbft

beine Heimat 51t oergeffen."

Db bie SotoSblumc aud) ettfo badjte? — 3f)r jitternber ®eldj Oer;

rietf) es nid)t, Antonio aber backte fo! $aS ßauberreid) ber SKeerfai mar

fortan feine §eimat — fie felbft aber ifjm lieb unb treuer, mie einft SSatcr

unb HJhttter eS maren.

©r öermißte nichts, menn er an ifjrer §anb burd) bie leiten beS

g(utenreid)S glitt, oon einem SShmber gum anbern, unb babei ifyr fdjöner,

ernfter 2Kunb ifnn bie SRätfrfel ber Xicfe fpiclenb löfte, an benen bie 5or=

fcfjer ber (£rbe oergebtid) bie Pütjen eines ganjen SebenS fefcen. Um fie

f)er mirbelten bann mieber farbige Seeftcrne; neben if)nen, über ben

fcfjimmernben 2Keerfanb, rollten gleich Silberfugeln biefta$ti$en$Ro<r)en;

hinter ifjnen brein aber sogen in buntem ©ebränge bie gtfcfje beS leeres,

groß unb Kein, unb Struppen unb Stoffen funfeiten im fjereinfallenben

Sonnenlid)te mie Silber unb (£belgeftein.

Sie glitten furd)tloS um Antonio l)er, ließen ficr) oon ifnn fangen unb

ftreidjeln, unb flauten mit flugen klugen 511 il)m auf, menn er mit ifjnen

rebete in ber Sprache ber 3ftenfd>en — oerftanben fie aud) nid)t, roaS er

fagte, fo oerftanben fie ade bod) bie Stemenfd)rift beS (Gürtels, ber immer

nod) in ftraf)tenbem SRinge feine 93ruft umfd)loß unb it)n fünbete als ben

5reunb it)rer geliebten Herrin.

8a, fd)ön mar eS, fo burd) bie fluten ju gleiten — £>errüd)feir,

^rieben unb (Sintradjt überall
;
fdjöneraber nod) fcfjien eS Antonio, mit ber

l)ef)ren grau burd) bie 9täume beS frnftallenen Sd)loffeS ju manbetn, ficr)

oon ben ffeinen SSeüen f)inanmiegen 51t laffen ju ber fjodjgemölbten Kuppel

unb burd) fie f)inaufäitfdjauen ju bem farbeglüfjenbcn Firmament, baS mie

eine gtäferne föiefengtode f)od) über bem Ojean ftanb.

5lm önften aber bünfte es bem Jüngling, menn er im ^atmenfaale

rufjen burfte, in bem bämmernben @tfd)en, mo bie SotoSbtume btü^te.

Sie neigte bann ifjren meißen Seid) auf feine klugen, unb bie pur;

purnen Staubfäben ftridjen im 3ug ber SScHeu über feine Stirn, fo fanft

mie einft bie £>anb feiner Butter.
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$>ie %iut glitt fommermarm über ihm baf)in, f)ocf) oben neigten fid)

bie fronen ber Salinen unb bie Htteerfai fdjmebte burdj bie fdjimmernben

Zäunte unb fang ju it)rer golbnen £>arfe lieber — jauberfüfc unb toonne-

öoll, mie Antonio fie nie gehört. — 2Sar e3 ein SSunber, ba& er ber

oben, flangeäarmen &eimat babei oergaft, nimmer ihrer bad)te, nie nach

ihr öcrlangte? —
$ie Sommerfonnc fjatte fd)on manches 3flal ihr golbneä, oon feiner

9?ad)t oerbrängteä 2id)t f)inabgefanbt in ba3 9tcic!r) ber Htteerfai; bie Sterne

bc3 28interfyimmel3 f)arten fd)on manchmal burch ba3 frtiftaüne $)ad) be$

3)ceerpalafte* gefunfelt — Antonio ober t)atte ben glug ber 3eit nid)t ge^

maf)rt. Sie jog an ifjm oorüber in heitrer, immer gleicher föuhe, bie

flehten Sellen Hangen unb fangen in ben uralten Sßeifen unb Antonio eilte

oon GJenuft ju ®enujj, ohne Erinnern, ohne Seinen, nur bie Schönheit

ber ©egemuart empfinbenb.

Sonnenlicht fanf einft mieberum glän3enb hinab inbaS ftlutenreid),

als Antonio au« bem Schlöffe trat unb biefd)immernbe2öafferau burchfd)rirt.

©ine Angelegenheit it>reö mettläuftigeu 9leicr)e^ hatte bie SJceerfai in

bie ^erne geführt, unb fo mar er einfam in bem $alaft geblieben.

Aber bie glän^enben Zäunte bünften ihm ohne bie £>errin unb ihren

©efang nur halb fo }d)ön, unb fo fud)te er brausen bie ©efeUfchaft ber

muntern 5ifd)lein.

£a famen fie aud) fcr)on herbeigefchmommen, fd)lüpften burd) feine,

Ringer, plätfd)erten luftig mit Sdjmeif unb ftloffen unb glitten bann in

breitem, filberfunfelnbem 3U9^ h^ter ihm her.

93alb mölbten fich bie feltfam gejaeften Aefte be£ föorallenparfeS über

feinem Raupte. — £>eut mollte er ba$ ©ehege in feiner ganzen AuSbehnung

burchforfdjen, ba£ er fonft nur an einzelnen fünften geflaut. So man=

bette er immer meiter unb brang immer tiefer hinein burd) ba3 oerfcf)lun=

gene ©eäft, unb bie ftifchlein folgten ihm getreulich unb glitten mie Silber-

fterne burch bie fchmanfenben ^urpurjmeige.

Antonio flaute jurücf : £ie helle, fonnbeglänjte Au unb ber fd>im=

mernbe ^alaft maren oerfchmunben — ber bichtoerjmeigte ftoraüenmalb

toerbetfte fie; aber feitmärtS, am äufjerften föanbe beS SßalbeS, braufte e3

bumpf unb grollenb, benn bie SSaffer be$ Csean* rollten bort brausen in

bunflen, hochgel)enben Söellen.

@r fchritt mieber meiter: Alle« $ter mar fremb unb fchaurig, e3 bot

fid) feine Auäfid)t in lichte, mof)lbefannte ©egenben, nur purpurne $ämme;

rung um ihn unb jur Seite ber bunfel mogenbe Djean; aber bort cor ihm

fdnmmerte e£ allmählich heller. —
SBiOamaria, ttlfenreigen. 3. Hufl. 20
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3efct ^atte er bie lichte Stelle erreid)t, unb nun flaute er nieber auf

baS 93ilb su feinen gü&en.

$or ifjm lag ein freier SRaum; ba$ Sonnenlid)! flutete golbgIän$enb

barüber f)in, unb unter biefen roallcnbcn Sonncnfdjleiertt ruhten SReifjen

oon Meißen, ftummen Schläfern, ©ruft an Skuft unb 9lrm in 2lrm, roie bie

2öutl) bes> D^ean* ober ber Soxn ber 9ttecrfai fie fjinabgeriffen au£ bem

Döllen, mannen, freubigen Seben.

Stynungätoä waren fie in fixerem Sdjiffe über ba* 9Äeer gefommen,

üietleid)t fdjon be$ nafyen $afen* unb beä fröt)(icf)cn ©iebcrfcfjcnS fid)

freuenb — ba waren fie unoermutf)et an oerborgenem s
Jiiffe $erfd)ellt ober

üon ben Wirbeln bcS SRalftromä f)inabgcriffen.

Antonio manbcltc laut pod)enben ©erjen3 jmifdjen ben Schläfern t>a-

l)in, oon (Sinem jum Zubern. «t>ier rufjte in langem Silbergelotf ber $aare

ein ®rei$, unb feine mclfe §anb lag nod) järtlirf) auf bem £mupt eine3

jungen, frönen fnaben; neben i^m frfjlummerte ein bleicher Sttanu unb

ba£ jugenblidje ©eib an feiner Seite l)atte felbft im Slngenblid bes Xobes=

fampfeS ben jarten Säugling nidjt aue i()ren Statten gelaffen; bort fd)liefen

jmei btür)enbe Qünglingc mit innig ocrfcfylungenen £>änben — e3 mar ein

SBrüberpaar, nad) ber 2lef)nlid)fcit ber 2lngefid)ter 5U fcfyliejjcn. Unb bort

— unb bort — unb bort — mofjin 2(utomo'd 9luge fiel — überall ®e=

ftalten ooll Sdjönfjeit, Straft unb 3ugcnb, SCtte ftarr, falt unb tobt; unb

bod) fd)iencn fie nur fanft ju fd)lummern, benn mic lange fie aud) fdjon

t)ier rufjen moditen — unberührt maren fie geblieben oon ber £>anb ber

5krroefung. S^e 3üge maren unoeränbert, nur ein tieferer triebe lag

auf ifjnen, unb menn bie fjoljen ftorallenbüjcfyc um fie l)er. im 3"9 ber

©eilen fd)tt)anften, glitten ifjre purpurnen Schatten über bie Wngefidjter

ber £obtcn mie ber Slbglanj be^ einftigen Gebens.

Antonio neigte fid) über fie, aU fönnc er oon ben bleidjen Sippen

ben legten, fdjmerjoollen ©ebanfen lejcn, ben legten unamSgefprodjeucn

SBunfd) erfyafdjcn, um il)n als f)eiligc$ $ermäd)tniB mit fief) ju nehmen

unb if)n ju oolljieljen, foroic er bie Cbermelt mieber betreten, benn ber

3auber be£ 5lutenreid)3 mar gebrodjen bei bem Steine biefer bleiben 5ln-

gefixter, unb er oerlangtc jefct fcf)nfua)t*üoll nad) ber Heimat, fo öbe unb

flangeäarm fie audj fein modjte.

9flit einem tiefen Seufjer rifj er feine klugen los unb trat an ben

äujjerften $anb bed £orallengebüfd)e$ üor, beffen ljod)ragenbeä ©ejmeig

fid) t)icr fenfte unb, einem niebern bittet gleid), bie föufieftätte fdjicb r»on

bem braufenben Djean.
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(£r lehnte fid) mit oerfchrcinften Firmen baran unb flaute hinaus auf

baS roogenbe Hfteer. —
$a roäljte ficf> oon Süben tjer etmaS Schauerliches, (frauenhaftes,

^Rießefc^aiitc^ burcf) bie braubenben SBogen. ®rünlicf) fdntlernb mar baS

langgeftrecfte Schlangenfjaupt unb ber meit geöffnete dachen »od fpifcer,

oerberbenbrohenber 3ähnc i
DCl* bunfCc SRiefenletb ringelte ficf> burcf) bie ftlut,

nun fid) äufammenjiehenb, jefct meit geftrctft — unabfel)bar, baft felbft bie

s2Bogcn, bie leblofen, fdjäumenb jurüdmichen unb Wntonio'S .f>er$fd)laa, faft

ftocfte in entfcfctem funftarren. — So ftieg baS Ungeheuer ber $tefe aufs

roärtS, in langfamen SBinbungeu, unb fein tobbrohenbeS §aupt redte fid)

fcbon jmifdjen bcn fdjäumenben SSJafferbergen empor, als Antonio noch^
s^eitfd)en feinem giftgefchmolleneu SdjmeifeS fe^en tonnte.

„$aS ift bie Seefchlange!" flüfterte er enblid), als er bie Sprache

mieberfanb, „oon ber mir bie üfleerfai erjählt, bafc Xob unb SSerberben

ihrer Spur folge. %t)x Firmen bort oben, bie 3hr bisher bielleicht ihrer

gelacht unb gefpottet als eines SDcärchenS ber Vergangenheit — 3h* kerbet

fie nun flauen im legten, jittemben Sntfefcen beS SobeSfampfeS."

Unb er faltete feine §änbe inbrünftiger noch Micfte mieber angc-

ftrengt -aufmärts.

$>a breitete ficf> plö^lid) meitreichenber Schatten über ben Djean unb

becfte oerbunfelnb' baS ^urpurgehege unb bie golbene Sfiküenflut beS

SriebfjofeS.

Sfntonio'S Muge, baS fchrecfgefeffelt an ben Sßinbungen ber Schlange

gehangen, forfchte umher — ba faf) er hoch über fich in ber branbenben

51ut einen nieberen Seifen ftehen, ben er oorfjer nicht erblicft. Ratten ihn

bie milben SBogen oon ber stufte loSgeriffen unb h^rher getrieben, f>atte

ihn ber Sturm aus bem !£NeereSgrunbe emporgehoben — er mußte eS

nicht! — ftber baftanb er, bunfelunb unbemeglich, bie Sßellen überfluteten

ihn unb jefct umfreifte ihn bie Seefchlange in fchäumcnben Söinbungen.

Unb nun erfannte er auch, 3» welchem 3metfe ber Ojean all feine

Schrecfniffe aufgeboten.

^ort, oon Süben her, tarn mit meitgebläf)ten Segeln ein Schiff.

3« feftem, hodjgefiigtem «au unb geleitet oon meereSfunbiger .£>anb, festen

cS ber Schrecfniffe ringsumher $u fpotten, benn ben oerberbenbrohenben

Seifen fal) eS nicht unb nicht bie lauernbe Seefchlange — bie hochgehenben

SBogen branbeten über beibe hin unb oerbeeften fie mit ihrem Schaum.

2)er Genfer beS ftoljen ftahrjeugS aber fah nur bie hochgethürmten

SBogen unb er fannte fie unb fannte auch fein herrliches, fefteS Schiff.

9Jcit blifcenbem #uge ftanb er auf bem Skrbetfe, beruhigte bie 9teifenben

•20*
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mit Weiterem SBorte unb rief burd) bas 3prad)rofjr beu ftinfen 2ftatrofcn

feine 93efef)le ju, unb baS ©djiff fteuerte forglo* ben alten, woljlbefannten

s#fab, in beffen TOtte jefct tütfifd) ber flutenüberbedte Seifen tag.

Antonio fat) e$ Ijeranfommen. Sein angftgefdjärfteä Sluge unterfd)ieb

jeben 2Kaft, jebe ^lanfe — e$ war if)m, al$ iäf)e er tädjelnbe, gtütflid)e,

af>nung3lofe 9lngefid)ter über bie s-8rüftung fid) neigen nnb freunblid) nteber«

Winten in feine ftitte, fixere Xiefe.

93ersweiflung£öoll rang er bie £>änbe unb müf)te fid) ju lautem, mar-

nenbemföufe: „Steuert linfv, o, ftenert linfä, bennrcd)t£ lauert jwiefadjer

Xob!" — s#bcr fdjon bie näd)fte ©eile öerfdjlang ben ©d)rei unb gönnte

ifjm nidjt einmal ba3 leifefte (5djo.

9cun — nun mußte ba$ Gnbe fommen — unabmenbbar, töbtid) unb

oernidjtenb. Antonio beberfte bie klugen, um nidjtä mefjr ju fefjen — ba

Imllte e* ist bumpfem $rad)en, unb ein ein5iger, marfburdjbringenbcr

©d)rei, an graufiger ©d)ärfe felbft baö Zofen be$ Cjeanä unb baS ©rüllen

ber ©eefdjtange übertönenb, gitterte über bie Söogen unb fanf I)inab bte in

Kntonio*'* lautflopfenbeS ©erj.

©eine $änbe glitten üon bem fd)redenäbleid)en Mntlifc unb er ftarrte

wieber aufmärt!?.

9Zod) rollten bie s$ogen, nod) ftanb ber Reifen, nod) freifte bie

Solange, aber auf ben fdjäumenben Söirbeln trieben bie äertrümmerten

^taufen be§ ftoljen Sd)iffe* unb jmifdjen i^nen, in ben legten Bildungen

be3 2obe$fampfe3, alle $ie, meldje nod) eben teben*warm geatmet unb

getäfelt. £ort rangen fie mit ben SBellen, bie 2ttutl)igen, bie mcf>t fampf;

Io3 oom Seben fdjeiben molltcn, l)afd)ten nad) ben fdjwimmenben halfen,

fc^mangen fid) hinauf unb fpätjten umfjer nad) ifjr'en Sieben, bie rettenbc

§anb aud) if>nen entgegenjuftrerfen — aber ba fam bie ©eefdjtange über

bie meinen SBcllenfämme bafjergefdjoffen; il)r ©djmeif traf bie fdjmim-

menben halfen, baß fie in bie Sicfe fd)offen unb ba$ jitternbc Seben auf

ifynen rettungäto* oerfanf.

ßHüdlid) bie, meldje, oon ben Spellen fdjon erftidt, f)inabgefunfen waren

auf ben öruub beS £>$ean3, mo fie fdjlummern burften fonber Störung.

2)ie öebenben aber gehörten bem Ungeheuer. 2)en Sd)Weif geringelt,

bie grünen klugen funfetnb unb ben Ungeheuern SRadjen weit geöffnet —
fo ftürjte fie fid) auf ben örften, beffen fräftiger Slrm unb mutf)ige*

§erj nod) nid)t abgelaffen oom föampf mit beu Sßogen, imb im

näd)ften Slugenblttf erftidte fein Xobeäfdjrei im 9tadjen ber 2tteerfdjlange

— unb jornbrüllenb, unerfättlid) glitt fie bon Giuem junt Wnbern, bis fie

Sitte getilgt waren au$ bem 9teid)e ber Sebenbigeu unb deiner übrig blieb,

*
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ber babeim fjätte Äunbe bringen fönnen öon bem Sd)itffal be$ ftoljen

3d)iffe3 unb Xerer, bie anf if)m geatfjmet.

Antonio mar auf bie ftniee gefunfen unb feine weit geöffneten klugen

waren bem fd)auerlid)en $fjun ber Solange gefolgt, bte sunt tefcten

Slugenblitf. — 9tun mar WUe3 oernid)tet; baS Ungetf)üm miegte fict) ge=

fättigt auf ben Bogen unb ließ fid) treiben oon ifjrem Strom ; ber bunfte

Reifen aber erhielt Seben unb s#emegung unb fanf langfam abwärts in bie

Xiefe, bie Steffen bc£ CjeanS weithin auäeinanber brängenb, bafj fie

frfjäumenb unb mirbelnb entminen.

$a erfanute Antonio, baft ba£, wa£ in ber unermefjlidjen $öf)e ein

Seifen gefdjienen, ein riefenfjafter ftrafe mar — cineä jener Sftcerungefyeuer,

baS oft 3<rf)rsef)nte f)inburd) ruf)ig unb bewegungslos auf bem ÖJrunbe bc3

Djeanä liegt, bann aber an bie Oberflärfjc fteigt unb Xob unb Sßerberben

bringenb auf bem ^Sfabe ber af)nung*lofen 9flenfd)en lauert.

9cun gemährte Antonio aud) bie gcfdjmeibigen, weitreidjenben ^olnpen^

arme, bie in bie SJcaften beS SdjiffeS gegriffen, fie jerfnitft mie 9to§rf)alme

unb feine ^laufen auSeinanber geriffen, fdjncller unb jermatmenber al3 e3

bie bemalt ber Bogen oermod)t — jefct griffen bie fd)tangengeftaltigen

©lieber sieltoS burd) bie 5lut unb tafteten hinunter nad) bem meinen

9fleere3grunb, in bem fie nun auf lange Seit fid) wieber feftfaugen wollten.

Antonio war unwiüfürlid) $urütfgewidjen, obgleid) bie Ungeheuer be3

Beltmeere unb feine wilben Bogen md)t bie 9ttad)t Ratten, ba3 ftoraüem

gefjege ju burd)bredjen unb bie lid)tfunfelnben Bellen beä ©olfftrome ju

trüben — er faf), wie ber Strafe ben ÜDleeresboben erreichte, fid) tief in

fein weidjeä 93ett f)iuetnwüf)lte unb bie graufigen Sdjlangenarme wie }U

langem Schlafe in ben SEReerfanb oergrub — unb bann fct)ien etiles 511=

rüdgufefyren 51t bem ^rieben ber früheren Xagc.

Xie wilben Bogen fyatttn fict) gefänftigt unb ber Cjean flutete wieber

füll unb flar; bunfelblau wölbte fid) ber Gimmel über if)m, bie Sonne

blidtc golben f)ernicbcr unb if)r Strafft floß wieber fjerab bis jum tiefften

®runbe unb rollte in bemfteinfarbenen Bellen fclbft über ben föiefenleib

beS trafen, ber, einem langgeftredten, bunfeln £>ügel gleid), unfern beä

ftorallengefjegeS ruf)te, nur burd) formalen Bellenftreif öon ifjm gerieben.

Antonio trat jögernb wieber $um ÖHtter unb blidte hinüber. Ä»f
bem föüden bes Seeungef)eures wogte, einem Balbe gleid), fjoljer Seetang,

ber im Saufe ber 3af)re r)ter Burjel gefablagen, unb burd) bie miegenben

Saline )"d)lüpften furd)ttos fd)tneibige Sifd)tein unb glatte 9Necrigel unb

froren träge Sd)ilbfröten.

bitten brin aber, wie in einem 9teft oon braunem 9ttoofe, ruf)te es
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blenbenbroeiß roie ein norbifdjer Seaman, aber mit tobter, tueitgebreiteter

©^roingc. — Antonio fdjautc angeftrengt barauf Inn: ba tarn eine

fdnmmernbe SBoge baher, ftrid) burd) ben Seetang nnb hob bie ©Urningen

bes tobten Schmane*, unb eine neue heranfließenbe Söetle löfte i^n öon

bem fdjauerlichen Ruhebett unb trug tytl hinab in ben SSellenjug, ber bem

griebhof äuftrömte.

9iäf)er unb näher fdjmebte ber tobte $ogel, jefct ftieß er gegen bas

purpurne (bitter unb Antonio neigte ftd) hinüber, bie 91rme ihm entgegen

ju breiten — ba mar e£ fein Seaman, fonbern ein rounberfd)önc*

Diägblein in fd)lcicrmeißem ©eroanbc, ba* bie bellen aus bem Sd>iff auf

ben SRüden be* Ungeheuere gefchleubert unb bae fo hinabgetragen morben

in fein ®rab. ©r faßte fie ooll tiefen 2Sehe* in feine 3lrme, tjob fie ju

fid) hinüber unb trug fie in bie ^Reihen ber lobten. $>ort legte er fie an

be£ (Greifes freier Seite nieber, fniete barauf neben bem tobten 9)cägblein

hin unb legte forglid) bie langen blonben Soden, roelchc bie SSetlen oer-

roirrt, um ba* blaffe ©efidjtchen, unb faltete ihre marmorroeißen £änbe in

einanber, roie pm öebet.

£ie lefcte Pflicht mar erfüllt unb er hätte nun in ben froftallencn

^alaft jurüdfefjreu !önnen ju neuer greube unb £>errlid)fcit — aber er

fniete immer noch neben ber Seidjc beä SDcägblein* unb flaute in bei*

bleiche, fct)öne Slntlifc, träum erif dt), roie man in entfehrounbene fernen fdjaut.

(Sr mußte, baß fie unroedbar fdjlief — tyier unten im SSkllenftrom

founte nur athmen, roa* wie er ben Sternengürtel ber 9)ceerfai trug —
fie mar tobt unb mußte fdilummern bie jum Morgengrauen ber ßroigfeit.

2>ie 51ugen blieben gefdjloffen unb ber ÜD?unb tonnte nimmer mieber lädjeln,

unb bod) faf) Antonio auf itjn nieber, aU müffe er im nädjften Hugenblitf

i^m eine roohlbefannte ©efd)id)te erzählen — oiel!eid)t bie (^efd)ia)te feine*

eigenen Scbens, beim bie« füße, unfd)ulbige, §ärtlid)e ®efid)td)en !annte er,

aber bie ftlut oon Schmerj unb ©ntfefcen, bie feit Stunben burch feine

Seele roogte, oermirrte feine Erinnerungen — er fühlte nur, baß §lugc

unb SJcunb, bie ber £ob fo herb gefchloffen, it)tn cinft im Seben freunbltd)

^ugelädjelt hatten.

(Snblici) erhob er fid), warf nod) einen legten 931td auf bie fd)lum-

mernben Leihen, trat bann jurüd in bae Sorallengebüfcf) unb fd)ritt finnenb

auf bammernben $faben bem Schloß ber Stteerfai mieber ju.

Verblüht mar fein 9tteere*traum, jertrümmcrtfeinßinbheitSparabiea

— bie fonnenhetten Sogen, bie ihn noch eben fanf t umfpietten, fLienen ihm

nun fo falt, baß er jufammenfehauerte, unb ba* 21tf>men in ihnen bünfte

ihm fdjroer unb mühfam.
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Söieber ruf)te er in beut s#almenfaale , unb bie fteldtfäben ber £oto^-

büxme glitten fofenb über feine Sc^täfe, in benen ba* 931ut jefct fdjnefler

freifte, benn in feinen Cfjren f)aüte immer nod) ber Xobe3fcf)rei ber *8er-

finfenben unb oor feinen Kugelt fdjroebte unüerfcfyeucfjbar ba$ bleibe fdjöne

9Jcäbd)enbilb.

r.

f§3fpsr k%

Antonio birflt bie tobte 3ugenbfreunbtn.

SBo, ad) mo rjatte er einft biefe 3üge gcfdjautV Gr bliefte hinauf ^u

ben ttriegenben $o(menfronen. 993ai* e$ am Ufer beS Öange$ geroefen, bafe

iljm ein folcfyer 9)?unb zugelächelt au$ ber Sdjar ber §inbumäbd)en, bie

mit bem SSafferfruge auf bem £>aupt allabenblid) an if)tn uorübergejogen

waren, au* ben fluten be* fjciligen Stromes ju fdjöpfen?
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9cein, nein, bort mar e£ nidjt gemefen, auct) nidjt in einem ber eig-

neten Sänber ber neuen 2öelt — bie SJcägblein bort prangten in bunflerem

£odenfcr)mud. Sftein, bie Örembe tjatte itjm ein folcfjeä 5lntli§ nimmer ge-

jeigt unb fo eilten feine ©ebanfen jurüd ju ber faft oergeffenen Heimat.

$)ie Jahnen unter ber burdjftcfjtigen kuppet oerfc^moljen oor feinen

rräumerifd) breinblidenben fingen mit ber alten, meitäftigen Sinbe im fteinen

©arten be3 93aterl|aufe3, unb ba<§ Sieb ber Söeßen in ben rrnftatlenen Sälen

Rang if>m jefct mie bie $öne ber fleinen §au§orgel, bie attabenblid)

buref) ben ftiüett ©arten gebogen maren, menn fein guter, alter SSater nad)

beenbetera Xagemerf ein frommet Sieb auf ir)r ertönen lieg.

Antonio fcr)tog bie Mugen — mar% um ungeftörter bie alten, lang

oergeffenen Silber tjerauf ju säubern, ober um bie 2f)räne 51t oerbrängen,

bie plöfcticr) l)ei& in feine klugen flieg?

Sfmt mar'3, als läge er roieber auf ber runben Sauf unter berSinbe,

ba§ £>aupt imScrjofj ber järtlicrjen Butter unb tfjre meicfjc §anb auf feiner

Stirn; über ifpn raufcfjte ber blüt)enbe 93aum unb aus ben offenen ftenftern

brang in meicf)en ÜÖcelobien be£ SSaterS 5lbenblieb.

Still f)ord)enb lag er ba, ftitl unb anbäerjtig faß bieSJcutter unb neben

it)r be3 §aufe§ r)od)üerer)rter Sreunb, 3lntonio^ alter £er)rer, an beffen

Sippen er unb feine roilben ©efäfjrten mie besaubert fingen, menn er oon

ben Söunbem ber ^rembe erjär)tte, bie er in feiner Sugenb geflaut.

0, meldje Slut oon Erinnerungen bract) je&t über 2lntonio'3 $et)

herein! Siebcsflang unbS3lütenbuft, bie meierje SOhitterrmnb unb bie mun-

berfamen Sd)ilberungcn bc§ meitgereiften ÜJcanneä, unb ämifd)en Willem bie

jarte, feenhafte föinbergeftalt in meifjcm ® leibten unb blonber Sodenfüüe,

bie wie ein Sounenftrarjt burd) bie ©äuge bc£@arten3 fdjmebte oon93lume

511 33lumc. £>atte fie bann ber 93tüten genug gcfammelt, fo fam fie leife

fjerbei, fefcte fid) füll 5U ben gügen it)re^ SSaterd nieber unb toanb einen

frans. Antonio fjielt bann bie klugen gefd)loffcn, aber nid)t um ju fälunt;

mern, fonbern um ungeftörter noer) ju lauften; bie kleine aber glaubte

it)n fdjlafenb, ftaub leife auf unb legte ben frans auf feine Stirn.

$a griff er nad) it)rcn §änbcr)en unb fjielt fie nedenb feft ! fie aber

neigte fid) über ifjn, bafj ifjre btonben Soden ifjm um bie SSangen fpielten,

unb flüfterte: „Still, Zorn, ftill! $er SSater crjäljlt unb &u meifjt, baß

mir ir)n nid)t ftören bürfen t" unb babei lächelte fie freunblict) auf ir)n nieber.

3efct f)atte er e3 gefunben: Sic mar c3 — fie!

(£3 mar ba* blonbe, jarte Äinb, an bem fein roilbeä fnabenfyerj einft

fo gärtlicf) gegangen unb beffen ©üb ifjn begleitet tjatte in bie Seme, bi*

e3 eubfid) ocrMafct mar oor ben farbenreicheren, emig mcd)fe(nben W\)c-
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bilbera — jefct aber ftanb fie wieber fo fc^ön unb begehrenSwertf) t»or ihm,

als wären fie geftern erft gefdueben — jefct, wo fie falt unb tobt auf bem

Friebhof ber Stteerfai fchlummerte.

(£r richtete fich f)aftig auf, faltete bie §änbe uub flaute hinauf $u

bem frnftaflenen $>ad>, burd? baS ber Gimmel in aller Farbenpracht eines

norbifa^en SommerabenbS f)ereinftraf)Ite.

v#ber SllleS, wag er bisher hier geliebt unbbemunbert, war ihm ent;

leibet. £ier brinnen Slang unb Sang unb überirbtfcfjc §errlichfeit, unb

brausen Xob, ©ntfefcen unb unlösbare Xrauer. — Sr fprang auf, eilte

wie gefd)eutf)t burch bie fdjimmernben Säte unb Ijinauä jur SBafferau t»or

bem Schlöffe! aber bie Fluten', bie fonft 2>uft unb Slang unb Straelen;

fülle ihm entgegen getragen, fdnenen ihm jefct öom $obcSlmuch burd)Wef)t,

iljr SBcücnfa^lag war bunfel unb eS Hang wie teifeS Schlucken.

Schaubernb wanbte er fid) ab, unb jum erften 3Ral, feit er im 9ieich

ber SHeerfai weilte, lenfte er feine Stritte bem SorallenpfÖrtchen ju, baS

ben Öolfftrom fa^ieb oon ben bunfleren fluten beS D^eanS.

6r trat hinaus uub wanbelte ftumm bafjin auf bem SJleerfanb, beffen

golbener ©lanj ilmi erlofchen bäumte.

9Zun ftanb er an ber Stelle, wo bamals bie frnftaßcnen Stufen ge=

enbet, unb flaute feljnfücfnig hinauf burdj bie jiehenben Fluten.

„0 , fönnt
1

ich einmal nur nod) jurücf!el)rcn ju ber lang entbehrten

2uft ber oberen Söelt!" feufjte er inbrünftig, „ju meiner alten, ad), fo tief»

gefränften &cimat!" — Unb fein SBuitfdj warb erfüllt, benn noch trug er

ben Sternengürtel, ber bie Elemente jwang ju SBiüen feines XrägerS.

$ie gluten ber Siefe öffneten ftd) 9*eich bem Selch einer un*>

bauten fich aufwärts ju frnftallenen SSogenftufen.

3auch5enb fefcte Antonio ben FuB barauf, unb wieber wu&te er nicht,

ob er auf ihnen hinanfteige, ober ob fie felber ihn höben oon Staffel ju

Staffel. (Sr fah wie bie flutenbe See heller unb heller flimmerte unb

immer burchfichtiger warb — nun trat er auf bie lefcte Stufe, fein §aupt

hob fich über bie ©ogen unb er athmete noch einmal irbifche Suft.

9ftit leuchtenbem $luge unb hochathmenber ©ruft bliefte Antonio einen

5lugenblicf hinüber und) SBeften, wo bie gotbftrahlenbe Sonnenfuget auf

einem Sager oon ^urpurwolfen ruhte, währenb ihr Söiberfchein rofenroth

unb bernsteinfarben baS ganje Firmament überflog unb bie ferne See gleich

einem oioletten SönigSmantel wogte. Xie SSellcn aber, auf benen Antonio

je$t bemStranbe jufchritt, oerforübten wieber in golbfunfelnbem Schaume,

gerabe wie an jenem Sommerabenb, als er h»wbgeftiegen war in baS

3aubcrreich beS CjeanS.
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$ort lag aud) nod) ber rotf)e Seifen, an bem er bamate bie SWeer- I

fai erblitft, unb mit einem leifen Seufjer lenfte er feine Sdjritte jenem

Steine ju.

Sajj bort nid)t an berfetben Stelle mieberum Semanb V Antonio legte I

bie $anb über bie Slugen , öor benen immer nod) sitternbe Sonnenfreije

fcfyroebtcn, bann aber flaute er oon Beuern fjin. — 9cein, e$ mar feine

Säufdmng! $ort auf bem einftigen Sifce ber 9)teerfai fafj aud) Ijeute eine

©eftalt, bod) alt unb fdjmer^gebeugt fd)ien fie, unb ftatt ber golbenen Soden

mallten filbermeifee §aare itjr um bie Sd)täfe.

„SRenfd)en!" mar Slntonio'sS erfter, entjüdter ©ebanfe, unb tjaftig

eilte er bie wenigen Stritte jum Straube hinauf. 1

„©ruft ÖJott, £err!" rief er freubig.

$er ©reis Ijob bas mübe £>auut unb bie fd)mer$getrübten 5lugen

ruhten ernft unb fremb auf bem Jüngling; biefen aber Ratten bie testen

Stunben gemanbelt. SSon s2lug* unb bergen mar if)tn ber Schleier ge=

funfen, unb er faf) mieber mit bem fdjarfen, treuen 9luge ber fiinberjeit.

2Sol mar ba3 £>aar bort auf bem öaupte oor ibm im Sauf ber Syabrc

erbleicht, unb in bie f)of>e e>tirn f)atte ber Stummer feine unoergänglicf)en

9tunen gegraben, aber es mar noef) berfelbe füfjn gefdjmungene 9Jcunb,

beffen Söorten Antonio einft öoü glüljenber SBegeifterung gelaufd)t, unb

in ben bunfeln 5lugen flammte nod) ber Strahl be£ einftigen ©eifteä —
fein alter Sefjrer mar'*, ber SBater be$ fdjönen, bleichen Sttägblein* unten

in ber 2tteereätiefe.

„Sennt 3fjr mtd> nidjt mef)r, mürbiger £>err?" fragte Antonio mit

leiä bebenber Stimme unb neigte fid) f)inab ju bem ©reife.

iWocr) einmal fdmute biefer auf.

„9cein," fagte er langfam, ,,id) faf) (£ud) nid)t unter ber 3Jcannfd)aft,

aber menn 3fc mir audj fremb feib, fo freut e$ mid) bod), ba& 3l)r ge=

rettet feib. 28äf)nte id) bod) fd)on, id) fei ber (Sinnige, ben baS Sd)itffal

übrig gelaffen."

„So meint iays nid)t, £err," fagte Antonio unb müfjte fid), mit

fefterer Stimme ju reben; „fdjaut mid) nod) einmal an, unb bann blättert

einige Seiten jurüd in bem 33ud)e (£ure3 Sebent! — Xenft an einen flei-

neu ©arten unb an einen Sinbenbaum barin, unter beffen Blätterbad)3

^

oftmals laufcfyenb gefeffen, menn leifer Drgelflang burd) bie Süfte jog."

$>e§ ©reifes klugen leuchteten tjetter unb um bie feinen Sippen

^udte e3.

„Antonio!" fagte er leife, „Slntonio!" — unb fein roeifjeS £aupt

fanf auf bie Schulter be3 einftigen 2iebling3fd)üler$, ber jefct öor ifjrn
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niebergefniet »rar unb feinen $(rm järtlidj wie ein Sofm um ben finberlofen

©reis gefdjtungen fjatte.

„D, Antonio, id) fjabe mein ftinb oerloren, t)eut, an biefem Sage!

— Sie wollte mid) nidjt allein gef>en (äffen nad) bem fernen Horben, 51t

bem'S mid) fo öerberblid) nodj in meinen alten Sagen 50g, unb fo be-

gleitete fie mid) auf ber befd)merlid)ett SReife; fjier fd)eiterten mir an »er-

borgenem 9tiff, unb biefelbe 2Beüe, bie fie auf ben bunfeln Seifen warf,

trieb mid) trofc meines Bingens l)ierf)er an biefen oben Stranb, obgleid)

id) oiel lieber mit meinem ftinbe jufammen auf bem 9)teereSgrunbe läge.''

$er ©reis fenfte fein Slntlifc mieber in feine §änbe unb fdjwieg, unb

Antonio wagte fein einiges XrofteSWort.

„könnte id) nur if)re £eid)e wieber erhalten!" fagte enblid) ber arme

Sater, „um fie in ber $>eimat ju begraben; aber aud) ber £roft, if)r ©rab

befudien ju fönnen, ift mir genommen."

„Sie f)at eine fdjönere 9tur)eftättc gefunben, als %tyx fie if)r geben

fonntet!" fagte Antonio; „fie fdjlummert auf golbgtänjenbem ©runbe, ein

$uröurlmin umhegt ben griebfwf , bie 93erwefung barf nidt)t iljren I)olben

3ügen nafjen unb fein efleS ©ewürm fie berühren. Snt freife ebler ©efäl)r=

ten fa)lummert fie, mäljrenb bie Sonnenftrafjlen itjrc gefdjloffenen §lugen

füffen unb bie warmen Söeüen beS ©olfftromS über fie baf)injiel)en."

„SBoljer weifet $u baS SUleS, Antonio?" forfd)te ber ©reis ftaunenb.

Unb Antonio crjätjtte il)m öon jenem Wbenb, an Welkem er bie fd)bne

ÜKeerfai f)ier getroffen unb mit ifjr Ijinabgeftiegen in ifjr Souberreid), um
bort ber alten §eimat $u oergeffen; bis burd) SllleS, was er f)eute geflaut

unb emüfunben, bie ?Rcct)te ber alten 3eit wieber erwägt feien, lebenbiger

unb mafynenber als je juoor.

„Unb was wiüft 2)u nun tf)un, mein Sofjn?" fragte ber ©reis.

„9)cit (5ud| jieljen in bie Heimat!" fagte Antonio entfd)toffen, „um

als (£uer treuer unb gef)orfamer Sofjn fortan um Chid) ju fein, fo Sfjr

bieS geftatten wollt!"

Unb ber ©reis flaute it)n an mit leud)tenben s2lugen.

„©0 la& uns gefjen," fagte er, fid) ertjebenb, „benn jefet »erlangt

eS mid), biefe Stätte beS ©rauenS ju üerlaffen. — 3n Wenig Stunben

fönnen wir ben fleinen §afen erreichen, in bem wir geftern jum legten

3Nal 2lnfer warfen, unb bort wollen wir uns unüerjüglid) nad) ber Hei-

mat einfdjiffen."

„So foll eS gefajefjen, mein $ater," entgegnete Antonio; „aber eine

Wi$t Weibt mir rtod) ju erfüllen, ©ättc mid) bie 9Jceerfai burd) ßift

ober ©ewalt in if)r föeid) geführt, fo wäre glud)t fein Unrecht — aber

Digitized by Google



316 Tie 3Reerfai.

ict) tarn freimillig, gelobte it)r ©er)orfam unb emige Xreue unb gcnofc i^tcr

©üte unb SSohlthatcn. — fteig unb unbanfbar fcheint e£ mir
, heimlich

gehen ohne 2lbfd)ieb unb $>anf; unb folcf)e3 X^un mürbe mir felbft bcn

^rieben ber #eimat ftören. — §eute nod) fetjrt fie jurütf, mie fie üerheigen;

ba miß td) ju ihr treten, ihr fünben, maS ben 3auber ir)re3 9tetd)e3

brach, unb miß fie bitten, mich jic^en ju taffen in ^rieben unb £ulb. —
SEBartet bafjer meiner fytx nur nod) eine !urje Seit, marm bleibt bie Suft

unb ^ell ber 5lbenbt)immel biefer ßone; — et)e ber tickte $lbenb in ben

lichteren borgen übergebt, fef>re id) 51t (Sud) junid, um Ghidj nie mef)r ju

oerlaffen!"

Ohe fügte bie £>anb beS ©reifet, erhob fid) unb fcr)ritt ben 28eßen $u.

$ie SJceerfai mar unterbefc §urüdgefcf)rt. $a3 offene ®oraßenpförtd)en

unb bie teeren 9täume ifjreä ^alafteS fünbeten ihr, bajj fie Antonio t>er;

loren — ba judte e§ in $orn unb Schmerj buret) ihre Seele.

2Bol entftammte er jenem treulofen ©cfä)led)t, bas fie fannte unb

fjafjte, aber fein 9luge unb §ers Ratten bod) jenen $otterftraf)l bewahrt,

ben fie öergeblict) bei ben ftummen, falten ®efcr)ö>fen ber Siefe gefügt unb

ben aßer ®lang unb ©lanj ihres 3auberreicf}3 if)r nimmer erfefcen fonnte.

@r mar ifjr lieb unb treuer geworben, fie hatte an feine Xreue

glauben begonnen — nur , um fid) mieberum getäufd)t *u fehen.

9lber mie fie einft gefagt, fo mar eS: 2>a3 fd)mäd>li(^e SDcitleib ber

Sterblichen hatte nid)t 9taum in ihrer ©ruft; fie flagte nid)t unb fein Saut

beS Bornen eutfd)tüpfte ben frönen, feftgefd)toffenen Sippen — fie tooüte

hinauf jur Dbermelt, ben Xreutofen, menn er noch im 93ercidt> ihrer 2Racf)t

fei, su ftrafen, mie fie eS ir)m einft angebrof)t.

So fcrjritt fie mieber hinaus junt ®oraßenöförtd)en ber Stelle ju,

üon melier ber fcrjminbelnbe $fab hinaufführte jur Dbermelt.

Sie minfte mit ber §anb, unb bie fcr)manfenbe treppe baute fid)

mieberum aufmärts.

3n bentfetben 9lugenbüd, als fie it)ren meinen 3u6 auf bie erfte

Staffel fe|te, fcrjritt auch Antonio oben über ben ^tutenpfab.

So ftieg er niebermärtS, unb bie SJceerfai ftieg hiuauf — in ber

Sttitte beS DjeanS trafen fie jufammen.

Antonio erbitterte leicht, als fie üor ihm ftanb in bem üoßen Sauber

ihrer Schönheit unb in bem üernichtenben ©lange ihrer $>or)eit unb 9ftad)t,

mährenb feine Seele ftd) üon ihr gemanbt, unb er fehnfnd)tSüoß oerlangte

ihrem Sanne ju entfliehen.

„SSoher fommft $u?" fragte fie ernft, obgleich *hr jauberfunbigeä

Sluge bie ©efdn'chte ber testen Stunben bei bem lauteren Klopfen' feinet
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^erjenS la*. „23of)er fommft Xu?" — Unb er fafete SRitty unb jagte

ifjr SlUeä unb bot fie, ifjn sieben p laffen in £ulb unb grieben.

„Xenfft Xu jene$ ©ommerabenbs, ati Xu trofc meiner SBarmntg •

mit mir l)inabfteigen mollteft*" fragte fie ernft.

„3a!" fagte Antonio leife.

„Unb benfft Xu aud) meiner Xrofjung unb Xeiner gorberung, Xid)

5U ftrafen, menn Xu je Xreue brädjeftY"

,,3d) mei& e£!" entgegnete Antonio mieberum teife.

„Unb $lngefid)t3 btefer unabmenbbareu 3u!unft bet)arrft Xu barauf,

mid) ju oerlaffen?" fragte bie Sföeerfai nod) ernfter.

,,3d) fann nidjt anber*!" entgegnete er leibenfdjaftlidr, „ba3 SRcid)

ber Xiefe ift mir oerteibet, feit id) bie $luft geflaut, bie e£ in unjüfynbarer

geinbfdjaft oon meinem ©efd)led)te trennt; feit e3 geraubt, roaä meinem

£>erjen einft ba$ Xf)euerfte mar. 9iein, l)el)re grau, lag mid) sieben, id)

mürbe fortan bod) nur ein trauriger ©oft Xir fein!"

Sfyre Slugen blirften mieber bunfel unb unergrünblid) mie bie tiefe

(See unter tytten.

„So gef)e t)in!" förad) fie langfam; „bod) üorf)er löfc ben ©ürtel!"

(£r atmete auf in Hoffnung unb entlüden, nafjm ben fternbefefcten

©ürtel oon feiner ©ruft unb reifte if)n ber 9tteerfai.

Sie naljm if)n, flaute nod) einmal in fein Wntlifc unb fdjmebte bann

f)inab über bie Oerrinnenben Stufen.

Antonio aber manbte fid), um auf bie Cberroelt aurürfjufetyren — ba

roaren bie Stufen über iljm gteid)fall3 verronnen, unb jefct glitt aud) bie

le|te unter feinem gufce fort, unb er fdjmamm in ber Xiefe be3 D^eanS.

5tbcr nid)t leidet unb frei mie grüf)ling3luft floffen if)m jcjjt bie

Stögen um §aupt unb ©ruft — mit beut ©ürtel fjatte er aud) bie 3ftad)t

über fie üerlorcn unb mar je&t nur nod) ber fd)mad)e 9J*enfd) im $ampf
mit ben ttmtfjenben Elementen.

Söraufenb brangen bie SSaffer jefct auf ifjn ein unb fd)teuberten if)it

untrer gleid) einem 5M, toäf)renb er oergeblid) Mtfyem $u fet^ö^fen ftrebte.

(5r flaute nad) oben, bie Entfernung ju meffen, unb bann rang er

mit aller Sraft ber Seljnfudjt unb Serjmeiflung mit ben Sogen. Sein

füfjner 2lrm unb feine Sugcnbfraft trugen Um aufwärts — nod) einmal

t)ob er baS £>aufct über bie glitt unb atfjmete ©rbenluft.

Sein 5luge flog hinüber p bem rotten ©eftein, au bem fein alter

£ef)rer ftanb, bie Sinne angftüoll feinem Liebling entgegenftredenb, beffen

Derjmeifeltem fingen er mad)tloS ^ufc^auen mußte.

,,3d) fomme, id) fomme, mein SBater!" rief er 3uoerfid)tüd) — ba
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mäljte fid) ein neuer SSafferberg fjeran, ftürjte über bem Süngltng jufam=

men imb rifj if>n brüllenb f)inab in bie ^Xicfe

9Zocr) ftratitte ber 2(benbf)immel fanft oerglüfjcnb über bem ßjeon,

nod) faß ber ©reis am rotten ©eftein unb ftarrte mit öerfd)lungenen hän-

ben auf bie jefct leife rotegenbe %M — ba fdjroamm ein bunfler ©egcn;

ftanb öon SSeften f)erunb trieb gegen ben flauen Stranb, bis faft toor bic

Süfce be£ alten 9flanne£.

ör f)ob bie bunfeln klugen unb fdjaute lange barauf l)in, bann ftanb

er auf, ging bie wenigen Schritte f)inab jum (Straube unb beugte fia)

nieber — ba lag Antonio oor ifjm, bleich, fatt unb tobt. — dx fjattc fein

SBort gelöft: (Sl)e ber tickte 2lbenb in ben lichteren SKorgen überging, mar

er jurüdgefcljrt — anberä nur, als er geträumt unb gehofft. —
$)ie jitteniben §änbe be» ©reifet gruben ifjm fein ©rab am %ufc

beS rotten Seifend, too er jum erften Wtal bie SDleerfai gefef)en, unb bann

teufte ber alte 3ttaun feine Schritte ber fernen, einfamen Heimat ju. —
9113 eS aber toieber 21benb roarb, ba ftieg bie 9tteerfat nod) einmal

aus ber gtut empor, fdjritt auf ben Seifen §u unb fefcte fid) neben bem

flauen §ügel nieber, unter bem Antonio rut)te. Sie faft bort ofjne Saut

unb of)nc Semegung, tfjre meinen §änbe tagen mieber in if)rem Sdjofe unb

bie tilgen ftarrten traumoerfunfen fjinauS auf bie Söogen; aber über itir

fc^öneö $lngefid)t rannen grofee Xfjränen, lcud)tenb im Sdjein beS Slbenb;

üd)ts unb fünbeteu ben Sdjmerj beS ftoljen unb einfamen ^er^enS.

911S bann ba« Slbenbrotf) jur 9Jtorgenrötf)c marb, ftanb fie auf unb

fefjrte in tljr Stfutenreid) jurürf , um es nie mieber 5U oerlaffen.

Limmer loarb fie mefjr oon fterbtidjem 21uge gefefjen unb bie Sage

oon ber fdjönen Sfteerfat am Straube Norwegens üerfjaflte unb oerflang

im Saufe ber Seiten.

©infam blieb fortan fttttottto'8 föufjeftätte — einfam unb oertaffen,

nur *ftorroegenS «Gimmel fanntc fie unb blitfte Reiter unb fonnig auf fie

f)crab, unb bie flehten ©eilen rollten jumeilen über fie Inn, fjeüfunfelnb

mie bie Sfjränen ber 3fteerfai.
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fjunberten ein IjofyeS, fefteä Schloß. 3*on iljm au3 fjerrjdjtc über meite,

fruchtbare Sänbcrftrerfen, über jaf)Ireid)e Xorffcr)aftcn mit fleißigen unb

gü'icflicfyen 33emot)tteru baS ebte ©efd|tetf)t ber (trafen t>on ßbenfjafl.

mar Wbenb. 3« bem f)ot)cn ©ofjnanuad) lag auf feinem Sdjiuer-

^enelager ber (5rbe be3 er(autf)ten Tanten», ber einjigc, fünfjährige Sofyn

bc3 (trafen t?ou (SbentjaU.

Xöb(icr)e^ lieber brannte in feinen 2(bern, roUb irrten bie fonft fo

ntitbcu, blauen 5lugeu im ®emad) umfjer, frampffyaft surften bie Heilten
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©änbe, unb um ben Heiden, bleiben 9Ruub 50g fid) fdjon jene geheimnifc:

öolle Siuie, bie bem Sluge bc^ erfahrenen Str^te« ba« Laheit be« Stobe^=

enget« anfünbigt.

$)er $rior be« benachbarten gransi«fanerf(öfter«, mohterfahren in

ber ©eitfunbc, ftanb an bem SBette be« Sinbe« unb forfd)te nad) bem

$ut«fchtag, tuäJjrenb ber ©raf in bem genfterfim« lehnte, unb bie ©räfin,

mit bem 9lu«brurf ber $obe«angft in bem ebetn Slntlifc, auf ihren Siek

ling nieberfal), unb bann roieber mit einem fo flehenben $tu«brutf auf bie

Sippen be« ^cUfunbigcn 2ftönd)e« blitfte, al« müßte fie ihnen ein SSort

ber Hoffnung abringen.

35er ef)rmürbige ®eifttiche fdt)üttette fanft ba« ©aupt. „(Sbte grau,"

fpradt) er, „jtoar ift bei ÖJott fein $>ing unmöglich, bod) ba 3hr unumtoun;

bene 3Bar)r^ett forbert, fo fann id) @ud) nur Jagen, baß nach menfdjlid)er

9(nfid)t (Suer Sinbtein, beoor bie Sonne ihren Sauf öon Beuern beginnt,

ein feiig ©ngtein fein mirb."

$a surften bie bleichen Sippen ber ÖJräfin, unb bie bi«f)er getoaltfam

Sitrütfgebrängten Xhränen nwfltcn fid) nid)t länger gebieten laffen.

2>en $rior riefen anbere Pflichten unb ber ©raf begab fich auf feiner

©emahlin bitten jur 9tut)e.

(So blieb bie ©räfin allein im toeiten $emad), ganj allein, benn

auch Dcr lefcte, tröftenbe (5ngel, ber bem armen üttenfchenherj bleibt —
bie ©offnung — mar nad) be« $rior« 2lu«fprud) fester gänzlich oon if)r

gereichen.

SD^it angftooll behaltenen Xhränen fich über ba« bleiche, liebe Slntlife

neigenb, faß bie ©räfin am Sager ihre« ftinbe«, au« jebem fräftigeren

§lthemsuge eine sitternbc ©offnung fd)öpfenb, bie ba« Stöhnen be« nädjften

§lugenbtitf« roieber in Cual unb 3*oeifel roanbelte. Sangfam, mit bleicr=

nem gtügetfd)lag sogen bie Sflinuten worüber — fo tangfam jiehen fie nur

in einer Stcrbeftunbe ! Ötefpenftifd) raufchte ber 9tad)tiüinb im hohen £a=

min, unb flarer, immer ftarer brürfte ber $ob fein Siegel auf bie bleibe

(Stirn bc« ßiube«.

(Snblich, ettbltdj mid) bie 9*ad)t.

Sie ©räfin trat au ba« hohe 33ogenfenfter unb öffnete e«. £üf)lenb

ftrich ber 3ftorgennnnb über ihre heiße Stirn unb bie oermeinten fingen.

3m Dften taudjten fleine, rothe Söolfen über bem Söalbe auf, fic

färbten purpurn feine Spifcen unb ba« Äreuj auf ber Capelle in feiner

SDiitte, bereu ®lotfcn jefct fanft 51t ber gebeugten 9ttutter herüberftangen.

©in ptöfcticher ©ebanfe burdjjog ihre Seele. Sie übertiefe bem eben

Digitized by Googl



$er $ed>er ber (Slfe. 321

eintretenben ©rafen ifjren $la& am Sager beä ftinbeS, brücfte noä) einen

Hüft auf bie Heine $anb unb berliejj eilig ba$ Ötemad).

2lüe3 fd)lief nod) in berSBurg. Unbemerft gelangte fie in ben ©arten

unb über bie Sörürfc be3 SBurggrabenS in ben SBatb.

@in fdjmaler ftu&Pf führte unter fjerrlid)en (Sidjen unb 93udt)en bi£

$ur Keinen SBalbfapelle, bie bem ©djufcpatron ber ©egenb, bem fjeiligen

(Sutfjbert, geweift mar. 2)er $f)au blifcte im frifdien ÖJrafe, bie 2Balb=

öögletn begannen ifjr äftorgenlieb, unb burd) bie ganje 9iatur jog ein S(uf=

erftef)ung$r)aud).

9(ber bie arme 9ttutter f)atte fein 91uge für bie ©diöntjeiten um fie

t)er; eilig ftrebte fie nur, ba3 ©Ottenaus ju erreid)en, beffen Öttoden fa)on

lüngft üerflungen maren. SBor bem Keinen 2Utar fanf fie nieber unb bie

gerungenen £>änbe ju bem Silbe be3 Zeitigen ertjebenb, flehte fie mit bei-

gaben SBerjmeiflung i^rcö ©djinerjeS, mit ber ganjen ©ematt ü)rer Siebe

um baä Seben ifjrcS einzigen, treuem ®inbe3.

$a gitterte ber erfte ©onnenftraljl burd) bie gematten ©Reiben unb

gemannte bie SBetenbe an bie SSorte be£ ^riorS.

ü8on Stngft gejagt fprang fie auf unb betrat nadj furjem, eiligem Saufe

mieber ben SBurggarten.

3f)r SSeg führte fie an bem grofjcn 9ttarmorbetfen borüber, meldjeä ben

&uetf aufnahm, ber einige ©abritte meiter filberf)eü auä bem Su& beS

©d)(o&felfen$ Ijeroorforubelte.

£ie (Gräfin beugte fidj über ben Sflarmorranb , bie bon Steinen unb

9tad)tir»ad)en fdjmcrjenben 2Utgen mit ber Karen Erlitt ju fügten, ba erblicfte

fie auf ber entgegengefefcten ©eite be£ 93eden3 ben leblog au£gcftredten

Äörper eineä jungen 9JMbd)en£. Um bic meinen 5üfie fpielten bie flaren

bellen, mäfjrenb ber Dberförper, nur bon bem langen, nnmberbollen

öolbfyaar umfüllt, auf bem 9flarmorranbe lag.

S5ie (Gräfin eilte $u ifyr, unb il)r bie Soden prüdftreid)enb, flaute

fie in ein frembe£, aber mit fo jauberifa^em Siebreij gefd)mürfteä 51nttijj,

baß if)r $>erj bon tiefem Sftitleib erfüllt marb. $ie klugen maren ge=

fd)loffen unb in ber meifsen Stirn $eigte fid) eine tiefe SBunbe, auä meldjer

baä S31ut langfam fjerborquoll.

$>ie eble ftrau brängte ben eigenen ©dimers surütf, um ber Unglück

tidjeu beisufteljen. ©ic befürengte ba* bleibe 2Intlifc mit SSaffer unb ber;

banb fd)nelt unb !unftgered)t bie Söunbc mit tyrem Xudjc. ©texer) barauf

feierte Seben in ben fdjbnen ftörber jurütf , unb bie Sermunbete fd)lug bie

Slugen auf, beren tiefet 93lau einen £immel boll föeinfjcit unb Unfdjutb

ttnebcrfbiegelte.

«iaatnotia, ßlfentfiflcn. a. Hüft. 21
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„2Bie fommt 3*>* tjicrtjcr, liebeS fthtb?" forfdjtc bie ©räfin.

DaS fdjöne äöefen richtete ficf> aus iljren Ernten auf, unb fd)nell baS

($efd)ef)ene in itjr ©ebäd)tnifi jurüdrufenb, entgegnete fie mit füfjer Stimme:

„3f>r fennt mid) nid)t, eble grau, unb bod) bin icf) feit oielen, ötelen

3af)ren fd)on bie 9cad)barin (£ureS ebeln $aufeS ... 3^ bin bie ©Ife

biefeS Sergej; aus feiner Cueüe fdjüpfeid) tägtid) meinen Drunf unb babe

mid) oft oor Sonnenaufgang in iljren glitten, ftod) nie 'tjat ju biejer

frühen Stunbe ftd) Semanb bem Cuell genagt. |>eut trieb ein 3«fflU

Suerer Diener einen f)ierfjer, ber im 3d)retf ober frcolem 3Jcutl) einen Stein

nad) mir marf. Der 2öurf traf mid) mit aller 2)cad)t an bie Stirn, unb

ber Sdjmerj unb SBlutoerluft madjte mid) benm&tloS. ©urer £ulb üerban!c

id) meine Rettung; fagt mir nun, toie id) (£ud) oergelten fann."

Die ©räfin {Rüttelte mit traurigem 9lusbrud baS «ftaupt unb roembte

fid) jum eiligen gortgetyen.

„So fagt mir menigftenS," bat bie (Slfe, „mos Chter £>erj bebrüdt!

Vermag id) nicf)t $u Reifen, fo fann id) bod) oieüeidjt (Sud) ratfyen."

„SJcein ftinb liegt im Sterben," entgegnete bie ©räfin, beren Slnajt

je&t oerftärft nneberfetjrte
;

,,id) treffe es nad) beS funbigen ^riorS %vl&

fprud) maf)rfd)eintid) ntd)t mcfyr lebeub. (£s freut mid), Gud) genügt $11

tjaben, lebt mol)l!" SD^it biefen Korten mollte fie bem Schlöffe ^teilen.

„Söeitt nod) einen Slugcnblitf, eble grau!" bat bie @lfe, bie bem

SBabe entftiegen mar unb fefct im maUenben ©emanbe, glänjenb mie bae

Sonnenlicht, burd)fid)ttg mie bie glut, bie blonben Soden gcfcffclt oon golb;

uem Stirnbanb, im f)immlifd)en !t'tebrci$ oor ber ©räfiu ftanb; ,,id) möchte

@ud) gern banfbar fein, (Sud), bie %t)i felbft im tiefften £eibe nod) frembc

Sd)mer5cn ju linbern ftrebt

üfttt biefen SSorten bog fie fid) |utn 9)carmorranbe nieber unb ergriff

einen munberfam aus Ieud)tcnbem .tirnftall geformten s-8ed)er, mit bem fie

tfjren Dranf f)ier aus bem Cuell ju fdjüpfen pflegte.

Sie reichte itin ber ©räfin mit fjolbem £äd)eln unb fprad): „$cf)mt

als ®abe meiner Danfbarfeit biefen iöcdjer unb f)ütet it)n mofjl oor 93rud)

unb galt, mit i§m bridjt baS ©lud öon (Sbenfjatl."

Die ©räfin nal)m ifjn mit flüchtigem DanfeSroort, aber il)re ttagft

mar mieber fo mächtig geworben, bafj fie faum ber 3lbfd)iebSma^

nung ad)tete.

SDcit unaufhaltsamer (£ile Komm fie jefct ben ftetlen 93urgfelfen l)inait

unb trat mit heftig flopfenbem ^cr^en an baS $ett beS SinbeS.

Da tag es nod), mie fie es oor einer Stunbe oerlaffen — bleicf»,

regungslos, ohne ein fid)tbareS 3eid)en beS Gebens.
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©ie beugte fid) nieber, um nad) bem Sltfjem ju lauften; ba mar e3

if)r, ate menn ber kleine bie Sippen rege. „Xrittfen!" gitterte e3 leife über

be$ SHnbee Sippen, fo leife, baß nur eine Butter e$ oerfteljen fonntc.

Die ©räfin eilte an ben Xifd). Dort ftanb ein ©efä§ mit frifdjem

Saffer, unb bidjt baneben ber frembe ©edjer, bie ©abe ber @lfe.

Da er if)rer £>anb junäd)ft ftanb, fo füllte fie il)n, richtete ben Snaben

fanft in ifjrem Slrme auf unb führte ben 99ed)er an feinen SDiunb.

Staunt aber Ratten bie Sippen be£ frinbcS benfetben berührt, al* e£

mit äitternben Jmnbdjen felbft nad) bem 33edjer griff unb ntctjt el)er &u

trinfen nad)tie&, al3 bi3 er oöllig geteert mar.

Dann öffnete ber kleine feit oielen Dagen jum erften sMat bie klugen,

lädjelte mübe, aber mie ju neuem Scben ermaßt, bie erftaunte 3Jiuttcr an

unb fragte leife:

„SSaS mar baä für ein föftlid)er Druttf, liebe SÖhitter, unb marum
gabft Du mir ttidjt fdjon früher baoon? Sief), je£t merbe id) mieber

gefunb merben unb bei Dir bleiben."

(£r fcr)to6 bie öligen mieber unb fd)lummerte ein , aber nidjt jum

emigen ©d)lafe, fonbern jur ©ettefuttg. Da3 bejeugten bie regelmäßigen

SUljentjüge, ber manne Sdmjeiß, ber bie erfalteten ©lieber aümäpdj bt*

beefte, unb bie fanfte föötfje, bie nad) unb nad) bie DobeSbläffe ton ©tiru

unb Sangen oerbrängte.

Unb abermals jog bie 9fad)t über bem Sdjloffe unb feinen ©etuofjnern

herauf, lieber fdjlummevten Sitte, mieber mad)te nur ba$ SKutterfjers

unb ba3 9ttutterauge.

Unaujt)alfam rannen attd) bie^mat it)rc Dfjräncn, aber es roaren fjelle,

feiige Df)ränen, in betten ber Hoffnung glänjenber Strafjl fid) miberfpiegelte.

©ie faß wie in ber vergangenen 9iact)t am Sßette beä miebergefdjenften

SiebtingS, laufd)te mit ©ntjütfen ben fräftigen $ltf)emaügen, unb fjaudjtc

leife Äüffc auf bie flehten, rofigen $>änbd)en.

Dann trat fie an3 Senfter unb it)r Stugc fud)tc ben geftirttten Gimmel

unb bie ftille 2Salbfapelle, bereit $reuj im SDbnbtidjt ju ifyr fjerüber=

glänzte, unb rufjte mit banfbarer 9ftif)rung auf bem Sftarmorfranj ber

CueÜe, bereu fleine Sellen glifcerten unb tankten, aU teilten fie bie ftreube

ber glütflid)en SHutter.

Unb eS erftarftc mieber in ©efunbljeit unb griffe, ba3 geliebte ßinb,

unb il)m unb bem blüfjenbett Äranj ber Söfme unb Död)ter, bie bem ebeln

Slterttpaare nod) atfdjenft mürben, erjagte bie SKutter oft nod) öon jener

SJlorgenftunbe am Quell unb oon ber ©abe ber banfbaren (Slfe.

Der 93edjer marb feit jener ©tunbe als baS foftbarfte ®leinob beS

21*
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£aufc3 betrautet. 3m Slf)nenfaal, im funftreichen Sdjränflein öon Gben=

'

holj, marb er aufbemalt, unb ber ©urgfaplan trug, 5U unb frommen

fommenber ©efcf)led)ter, bie ®efd)id)te in bie dfyxomt be3 §aufe§ ein.

ber ©raf unb bie (Gräfin jur ewigen 9hil)e eingingen, umftanb

ihr Sterbebett ein ffreiä ebter Söf)ne unb 2öd)ter, btüfjenber hoffnung^

ooller ßnfel; in 2111er $erjen lebte bie üiebe 5um Öhiten, bie fidjerfte

s*8ürgfd)aft irbifdjen unb ewigen ©lütfS.

$a§ ©efd)led)t ber trafen öon (fbenhall grünte unb blühte. Sie

waren geliebt öon ihren Untertanen, geartet Don ben ©Uten, gefürchtet

üon ben 23öfen.

ft'etn feinblidjcr Machbar beunruhigte fie. 3h rc Saaten grünten am

üppigften, i t)r c SBälber raufd)teu am fräjtigften.

Xie Xugenben itjrer Slfjnen pflanzten ftcf> fort öon ©efdjlecht ju ©e-

fdjledjt unb mit ihnen bie banfbare Verehrung für bie gütige ©Ife unb it)re

Ijeilbringenbe ©abe.

9cod) immer mürbe ber 3kd)cr forgfältig im foftbaren Sd)rein Oer--

wahrt, unb nur an ben (Sljrentagen beä §aufe* glänjte er auf ber Xafel

unb mürbe, gefüllt mit eblcm Xranfe, üom 9)cunbfd)enf jebem ber gamilien-

glieber bargereid)t, um fid) bamtt gleid)fam öon Beuern feiner glürfbringem

ben ©aben }it öcrfid)ern.

* * *

3>at)rhunberte waren über Wlt^uglanb'ö Fluren bahingejogen.

iÖlütjenbe ©efd)led)ter maren baf)ingefunfen, auägelöfcht bi3 auf ben

tarnen. 9teue ©efd)ted)ter maren an iljrc Stelle getreten unb mieber öon

ber (£rbe oertilgt. 9lber l)od) auf bem Reifen glänzte noch immer bie SBurg

öon (£bcuf)all, unb weit über ba» i*anb hin fdjallte ber 9tul)m ihrer 53efi^er.

SBtel $ute3 hatte bie neue 3cit gebracht unb manches ©ute and) ge;

nommen.

&t£ ben ^erjen ber 9flenfd)en mar ber fromme GHaube allmählid)

gefdjmunben unb fein befferer an feine Stelle getreten, unb wa$ ben 33or;

fahren öerchrung*würbig fdjien, bauchte bem neuen ®efd)lechte ein Spott.

So mar aud) bcr jefcige ©ebieter oon (Sbenhall ein &inb feiner $tit

Schönen ft'örperä, tapfern öer^en^ unb ftoljen (Reifte* mar er geehrt unb

gefürchtet öon Sitten neben unb unter ihm. Slber nicht wie bie einfügen

(trafen oon ©benfjatt fuchte er burd) £ersen£güte unb SDWIbe bie weniger

93egünftigten mit feinem ftänbigen ©lüde au^5uföl)nen unb fid) auf foldjc

Söeife 9leib unb $einbfd)aft fern p halten.
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C£r nafym fein ®Iüd metmcfjr fn'n mie einen Xribut, ber feinen SSor;

ftügen gebühre, unb oer^og jpottenb bic ftolje Sippe, fo oft ein ®lang au*

oergangenen ßeiten fein Dljr traf unb if)n mahnen moüte an bie munbcr;

bare Quelle biefeä QHüdä.

£>eute mürbe ein großem $eft in bem Scfjloffe gefeiert, unb $ftte3 ma3

9#ad)t unb 9teict)tt>um oermod)te, mar aufgeboten morbeu, ben fcftlidjen

5U üerfjerrlicfjen, benn bic munberlicbüd)e £od)ter eine3 benadjbarten 9tit=

ter3 mar be§ (trafen SBraut gcmorbcn, unb bic fmcfjjeit würbe fjeutc gefeiert.

3toar flüfterte man ftd) ju, bic 93raut folge nur bem ®ebot be*

$8ater3, ifjr eigen §ers fei in treuer Siebe einem jungen bitter jugeirjan,

ber aber nidjt ben SReidjtfmm unb ben altberüljmtcn Tanten ber GbenfjatT*

befifce unb barum bom ftotjen Später fränfenb aurüdgemiefen morben fei.

2)er ©ruf oon ©benrmU, ber oon biefer Werbung gehört f)atte, mar

furj barauf bem jungen bitter begegnet, unb in übermütigem ftofjne fjattc

er irjn &u feiner SSermäfjtung eingraben.

2>a3 ernfte $efid)t be3 jungen Zitters mar erbtaftt bei biefer $e=

- leibigung.

,,3d) nefjme (Sure Ginlabung an, £>err ®raf !" t)atte er mit finftrem

Sone ermiebert, „unb merbc mid) aH Öaft ju (Surer $od)jeit einftellen." —
£urd) bie SRäume be$ fjofjen Mrjnenfaale* mogte ein Sfteer oon ©lanj

unb 3>uft. Gin föranj fd)öner grauen unb ebter bitter reifjte fid) um bic

Safet, an bereu oberem (Snbe, unter einem 93albad)in oon s$urpurfammt,

baS ^Brautpaar fa&. $e3 trafen Äuge teudjtete in ©tolj unb $tüd, unb

er fatj nidjt, tote über ba$ ebte 9Intli§ feiner Skaut, bie foeben burd)

be3 ^riefterä Segen (Gräfin oon Gbenrmll gemorben, pmcilen ein tiefer

©djmerj judte.

(£3 faf) eS auef) feiner ber ®ö#e. Sie grauen blidten nur auf ba$

filbergeftidte ftteib oon meinem 3ammt, ba$ in reidjen Satten ir)re ©e-

ftalt ummogte, auf bie diamanten, mit benen ber Spifcenfdjteier unb bic

©rafenfrone über ityrer meinen ©tiru gefdjmütft maren, unb fic beneibeten

bie glüdlidje 93raut.

$ie SJcänner flauten auf bic ^rad)t unb ben 9teid)tf)um, ben man
um bic junge Gräfin ausgebreitet faf), unb audj fie »riefen fie gtüdiid).

9cur ber Sajenf beä $>aufe3, ber ältefte, treufte Liener beffetben, ber fein

ftmt Oon Sater unb ©rofcoater überfommen, beffen gamitie feit Safyrfmn:

berten mit bem $>aufe GbenrmU unb beffen ®tüd oermad)fen mar, blitfte

mefjmütfjig in ba3 ebte SIntlifc feiner neuen £>erriu, benn ifjm entging niä)t

ba3 fernerjtic^e ©eben ifjrer Sippen unb bie Xfjräne, bie öerftofylen über

tfjre SSange raun.
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Sefct ergriff er bog #eiligthum beä £aufeä, ben Becher ber @lfe, unb

ihn mit föfilidjem Burgunber füüenb, fefcte er ihn auf einen golbnen SeUer

nub naf)te fid) bamit bem Brautpaare.

„§err ©raf," fprad) ber ©rete mit ehrerbietigem $one, „3h* feib

ber dritte (SureS ebeln ©efd)Ied)tS, bem id) an feinem §od)jeit$tage ben

altberühmten Becher reichen barf. Guer Örogoater nahm ilm aus ber

§anb be3 3üngling3, bem (Enfel reicht it)n bie jittcrnbe |>anb be3 ©reifet.

Irinft au£ biefem Becher (Such unb ben fommenben ©efdjleditern ©lütf,

(£f)re unb 9hil)m, wie e3 (Sure ebetn Borfahren getfjan."

3>er GJraf ergriff mit fräftiger £>anb ben Becher unb ir)n hoch gegen

bie ß'eräen be* Kronleuchter* erbebenb, baft bie purpurne ^tut barin

leud)tete', fprad) er mit tönenber Stimme:

„®liid, (S^re unb SRuhm finb feit 3öhrhunDerten an ba3 £au£ bon

Gbenhall gefnüpft; aber nicht bem jcrbredjtic^en Ärtjftatt, wie frommer

SBafjn bergangener Seiten meinte, berbanft bieg mein ®efd)Iecht, fonbem

bem tapfern SCrm unb ^er^en, weid)e bie SDcänner beffelben auszeichneten,

unb ber Xugenb unb Sicbenäwürbigfeit feiner ebeln grauen. 3(uf biefem

©runbe f otl e$ aud) ferner blühen! Gin tapferer bitter a6er berachtet aUe

anbem jerbrechlichen ©tüfcen."

Unb mit fräftigem Sßurfe fd)leubcrtc er ben ßeld) gegen ben ßronen=

leud)ter.

3n fettfamem ©djwunge ergofj ftdj bie purpurne ftlut be3 SSeinä

burd) bie heUleuchtenben .fielen, bafe fie jifd)enb berlöfdjten, ber Sedier

[türmte herab auf ben ftufjboben unb jerfprang in unzählige Stüde. Gin

2cm , wie ber Seufjer eineö ©terbenben, gitterte burd) ba§ l)or)e (Gemach;

bie Braut ftiefj einen lauten ©d)reden3fchrei au§, ber alte ©d)enf fdjlug

entfefct bie £>änbe bor bie öligen unb bie ©djar ber eben nocf) fröhlichen

©äfte erbleichte unb berftummte, wie berührt bon ber £>anb beä Xobeä.

2)a flang SBaffengeräufd) brausen auf bem Orange, bie hohen Flügel;

thüren fprangen auf, unb herein ftürjte eine ©d)ar Bewaffneter, an ihrer

©pifce ber junge bitter, ben ber ©raf in übermüthigem ©pott jur ^od^

jeit geloben.

„£>ier bin ich, «&err ®raf," fprach er mit feftem £one, „um ju holen,

maö bon ÖJotteS unb 9ted)t* wegen mir gehört." $>amit geigte er auf bie

erblaßte Braut; „ba 3h* öber al* tapferer Stüter (Sure Braut mir nicht

gutwillig abtreten werbet, fo sieht (hier ©chwert!"

£er ©raf rt& fein ©d)Wert au$ ber ©d)eibe, bieg ©chwert, ba« ihn

nie berlaffen, ba$ er gezwungen in unzähligen Xurnieren unb beffen unüber*

troffene Rührung il)m ben tarnen be£ „Unüberwinblidjen" erworben hatte.
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$ie jafjlreidjen Mannen be» ©rafen gelten unb jubelten in fernen

©einackern, nidjte afjnenb uon bcr 9Jäf)e be3 fteiube*, ber lautlos* an einer

unbewachten Stelle bie Söurg erftiegen, unb bie unbetoaffneten ®äfte, be=

macfyt öon ben Scannen be* Gittere, ftarrten regungälo* öon ifyren Sifcen

bem Broeifamöf $u, ber jefct f)inter bem Stuf)! ber s-8raut begann.

$ie Sdjtoerter treusten fid).

93et bem erften Streid) öon beö Ökafen §anb flang e3 mie ein ftlage=

ton öon bcr Sd)neibe be* Sdjtoerte*, unb beim jmetten ftiebe förang bie

ßtinge mie föröbe* ©lag, unb ba* Sdnoert feine* (Gegner* fufyr mit tob*

lidjem Streike in bie ftotje 93ruft be* (trafen öon Sbcnfjatt.

©r fanf rödjetnb 51t Söoben unb feine $anb ergriff fterbcnb eine öon

ben Sdjerben be* jertrümmerten Srnftali*.

55er bitter aber trat $U ber ohnmächtigen Eraut, naf)m fic in feinen

Wxm unb fabritt, ot)nc bafj es tfjm einer ber ©äftc ju roef)ren magte, mit

it)r f)inau* au* bem Saal.

9iad)bem ber lefctc knappe ifjm gefolgt mar, förangen bie entfetten

<&äfte auf, unb ofjne einen $lbid)teb*blitf auf bie Seicfjc be* ©rafen §u

merfen, eilten fie fort öon ber Stätte be* Unglütf* unb be* Xobe*.

(£§ fam ber 93ed)cr $u v#rud) unb ftalf,

SJtit t$in bxad) ba* ÖMüd öon GbcntjaU.

Sic S3urg ift jcrfallcn unb ber Slbler, ber jefct über ben getfc« lun=

ftreidjt, finbet nid)t mcljr Gilten Stein, barauf au^uru^en. $ie Duelle

be* 93urggarten* ift oertrorfnet unb bie beleibigte Glfc geflogen.

$a* mächtige ©efchledjt ber ©rafen oon (£benf)all ift erlo)d)en, ber

glänjenbe 9came oerflungen.

Mut in Sage unb ©ebidjt tönt er nod) 511 un* herüber, ein ®lang

bergangener ÖJröfee unb gefd)ronnbcncr £>errlid)feit.
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meberfloffen, jogen bie klänge bcr Slbenbglocfc burcf) bic ftiIXe $orfftraf$e,

fdjtoeoten fnn über ben 93ad) unb l)inein in bic offenen Senfter eincä ftattlidjen

SöauemfjofeS, ber einft t>icr am CSnbc be» fleinen $f)ale3 ftanb.

Gin glänjenb gcoofynter Söller lief ringä um ba3 §au3, bie S^nfter-
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fd)eiben blinften mie (Spiegel unb bie ftattlidje Drbnung be* £ofe$ lieg

auf ben 9teid)thum be* »efifcer* fdjliefjen. 3tm Xifd), in bem eichengetäfel;

ten Botjnjimmer, faß er felbft, ber begüterte ipofbauer, aber menn aud)

reict)
r fchien er bod) nicht jufrieben unb glüdlid), bcnn ftftriföen ben Stauen

30g fid) eine büftere ftalte unb bie fingen blidten finfter cor fid) fjin.

3^m gegenüber faß feine fd)öne, junge Srau unb il)re fanften 5lugcn

flauten forgenttoll in ba* Slntlifc bcS (hatten. Sluf ihrem Schoß t)iclt fie

if)r einzig ftinb, ein liebtid) 2ftägblcin mit klugen blau mie bie ^iad^hiük

unb golbfehimmerubem Sodenfjaar; fie faltete gteid) ber SDcutter bie $änb*

d)en, folange bie^lbenbglode jumOkbet mahnte, aberil)re9lcugieinfd)auten

fef)nfüchtig balb auf bie (Sierfpcifc, bie auf ber blanfen 3i»uptatte gitterte,

balb mieber freunblid) nideub hinüber 511 bem 93üblein, baS am unterfteii

©nbe bc* Xifdjc* faß unb anbäd)tig bie $änbe gefaltet hielt.

($3 mar £>an*, ber Solm einer armen Sßermanbten, bem ber reiche

£>ofbauer in feltenem Erbarmen einen s
$lafc in feinem £>aufc unb an feinem

Xifd)e gegönnt, unb ber bafür alltäglich bie (beißen hinauftreiben muffte

auf bie t)öd)ften Söeiben ber 2llp, bie bem SRinbe nid)t mehr erreichbar finb.

Soeben mar er mit feinen leichtfüßigen Pflegebefohlenen r)eimgcfe^rt

unb hatte bem Kttneli auf ber STcurter Schoß, ju bem er eine järtliche Siek

hegte, einen Strauß $llpenrofen unb ©beliueiß mitgebracht.

2) ie ©lotfe hatte auägeflungen, bie £>änbe löften fid) unb bie 9Jhirtcr

ergriff ben Söffel unb oertt)eilte forgtich bie feine ©ierfpeife; ba ftopfte e$

leife an bie Ztyiix unb auf bie Schnelle trat ein Sttännlein in bunflem,

abgetragenem ©emanbe. $er föüden mar niebergebeugt — mar'3 oon ber

Saft ber 3«h« ober oon bem 3roerd)fad, ben e£ auf ben Schultern trug

— bie Soden flimmerten grau, unb nur bie bunfel leuchteuben 5lugen

runbeten, baß in biefer morfchen ftütle ein fräftiger, ungebrochener ©eift lebe.

,,©rüß ÖJott, £>err!" fagte ba* 9Jcannlein bemüthig; ,,id) mocht' Gud)

bitten um einen 3mbiß — oerfchmacht' ich 00tt) föier öor $u"9er — unb

um ein Nachtlager auf (hirem £>euftod, beim id) bin tobmübe."

„$raun," fagte ber ©auer sornig, „fef)t 3hr wein £>au3 für eine

$Bettlerf)erberge an, bann ttjut mir'3 leib um (£ure Wugen ! ©er)t roeiter mit

Öott, benn hier finbet 3hr «i^1 , roaä 3hr fucr)et!"

3)a3 SDcännlein blidte erftaunt ben £>au$herrn an, ber fo, bie gafc

freunbliche Sitte be$ SanbeS mißachtenb, bie 5lrmuth ungefpeift oon feiner

Xf)ür toieö ; aber ber 33auer achtete nicht barauf unb nid)t auf bie bittenben

»lide feines SBeibeS.

„Wein, grau," fagte er barfd), „bieSmal follft$!u deinen Sitten nicht

1
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haben. 2llle$ Settcluolf lobe ich mir nid)t auf; tmftXu nicht Xeinen Hillen

bei bcm Hubert bort gctjabtV — bamit gieb Xid) aufrieben!"

Xcr arme $)nn§ rourbc bunfelrotf) bei biefem £;>inmei3 auf feine 5lr=

mutf), als aber ba* 9Jcannlein mit einem Seufzer fid) umtoanbte uub bie

ungaftliche Sdjmelle öertieß, ba übermanb ba* 2Kitleib mit bem armen

©reife bie fturdjt oor feinem 99robf)crm; er ergriff benXefler mit berSier^

fpeife unb ba£ große Stücf 53rot, ba3 bie 33äuerin ihm foeben gereicht, unb

fprang bamit jur Xt)ür hinaus. — „SBaS treibt ber *öub, roaS fällt Upn

ein?" fragte jornig ber §ofbauer.

„Gr tf)ut, ma$ mir ttjun müßten/' entgegnete bie ftrau mit leifem

SSormurf in ihrer fanftenSimme; „er tljeilt mit bem Firmen feine SD^atjIjeit
!"

„3a, ja!" brummte ber 9Kann, „9lrt läßt nid)t üon 9lrt!"

Xer ©reis fdjlid) unterbeß mit müben Stritten über ben §of unb

hatte eben ba$ ©attertfjor erreid)t , als $an£ itjn bei ber §anb ergriff.

„£ier, gutes Üttannle," fagte er ftttriföen 9)citleib unb 3d)eu, „hier

ift mein$lbenbbrot! ftommt, fc^tCSuct) bort auf ben*8runnenranbunbeßt!"

Xie bunfeln klugen be£ ©reifes ruhten freunblid) auf bem Knaben:

„Unb maS §aft Xu bann, &inb, menn Xu baS Xeine fortgiebft?"

„D, baS tljut nichts !" fagte £>anS jefct ganj unbefümmert, inbem er

baS 3)2änulein ju ber fteinemen (Jinfaffung bes SörunnenS geleitete, „id)

bin nicht fer)r hungerig unb bie gute S3äuerin mürbe mir bon Beuern geben,

menn id) fie barum bäte."

Xer ©reis fefcte fid) unb begann 5U effen, roäcjrenb §anS öergnügt

jufdjaute, mie gut eS bem Gilten fchmedte.

9htn mar ber Xeüer leer unb baS SRänntein erhob fid) banfenb, um
meiter ju manbern unb für bie 9cad)t ein gaftlidjer Xad) ju fud)en.

§anS ging mit if)m bis jum §oftf)or unb flüfterte babei t)aftig:

„©rollet bem Sauer nid)t, baß er (Sud) abroieS; er ift nid)t immer

fo unmirfd), aber heute hat er einen gar großen SSerbruß geljabt — er ift

heuer nicht toieber 5um Scrgmeifter gemählt morben, fonbern fein ärgftcr

fteinb im Xorfe; baS rourmt ihn, unb bann muß eS Seber emüfinben, ber

ihm in ben 2öeg läuft. — Slber hört, Fannie, ba rechte am helfen, über

ben ber 2öeg jur Wip hinaufführt, fteht ber £euftall unb fein Xach lehnt

fid) an baS ©eftein. Xort fd)laf id) unb menn 3h* ein SBenigeS ben Seifen

htnaufflettert unb bort marten mollt, bis id) jur 9htf)e geh
1

, bann öffne ich

euch bie Sufe unb 3h* triebt ju mir ins £>eu."

„Xu bift ein braoeS 33üblein," fagte ber ©reiS; „ich werbe thun, mie

Xu fagft, unb bort auf bem Reifen Xeiner harren." —
©S mar fcfjon 9cad)t, als §anS enblich fein fiager fuchen burfte.
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ftlinfer att fonft fprang er bie fdjmale Leiter empor, bie }itm $>euboben

führte unb öffnete bann eilig ben Nabelt, ber nad) bem $acr)e f)inau*ging.

&er Sßollmonb ftanb grofi unb flar über ber 211p unb feine bleiben

Straeten treiften um bie 5adigc 3tirn be$ ÖJIctfdjcrö unb moben einen

<3ilberfd)leier um bie SBucrjentoälber an ben SBerggelänben.

$)aa SDMnnlein faf? fdnoeigenb auf einem 5el3oorfprang; feine 4>anbe

lagen gefaltet auf feinen Knieen, fein feavipt mar entblöftt unb leife 50g ber

9kd)tminb burd) bie grauen Dorfen.

£od) ber ®rei$ actjtete beß nid)t. Unüermanbt flauten feine klugen

hinauf pm 9cad)tl)immcl, aU oermöcrjtcn fie, gleid) ben Sehern ber SSor-

jeit, bie Sprache ber ©eftime 5U entjiffern, unb über feine 3üge mar babei

eine foldje §of)eit auegegoffen, bafj ber Knabe erftaunt auf ifjn bliche unb

il)tt uicf)t 51t ftören magte. (Snblid) fprad) er leife: „3ümt nidjt, §err, bag

id) (rad) ftöre, aber bie 9cad)t mirb fürjl unb ber $l)au beginnt §u fallen.

28oflt Sljr nidjt lieber baä roarme Sager mäfjlen?"

$a feufate ber ®rei$, al* wenn feine ©ebanfen nur ungern mm il)rem

ftluge äurüdferjrten, bann aber nidte er freunblid) bem K naben 311, tratjur

Sufe unb fcfyroang fid) l)inein auf ben ©euboben. Sdjmeigenb legte er fid)

in bie buftenben Kräuter unb moüte eben bie müben klugen fd)liefjen, oft

er nod) einmal bie manne #aub beä Knaben über fid) füllte.

3)er Kleine t)atte fein 3Sam£ ausgesogen unb bedte es nun forglid)

über ben ©reis, baß ilmt bie fiiljte Madjtluft nidjt ferjabe. W\t fdjtuetgem

bemSäcfjcln naljm biejer ben Siebesbienft Inn unb balb füubeten tiefe 3ltf»em-

jüge, ba& ber (Schlummer fid) auf bie klugen SBeiber gefenft. —
3ftef)rere©tunben mocfjten oergangen fein, als ein blifcartigeS £eud)ten

über bes Knaben gefdjloffene
s21ugen flog unb irjn ermedte.

Seife richtete er fief» empor — bie 2ufc mar geöffnet unb er bemerfte

baS 9)(ännlein, baS emfig in feinem 3merd)fade r)antirte; fo eben Ijatte e§

einen rjellglänsenben^anbfpiegcl herausgenommen, unb baSSicrjt beS9Jcom

beS, baS blifcenb aus bemKrnftall roieberftraf)lte, r)atte ben Knaben ertoedt.

$aS SDcannlein marf nun ben <Sad über bie ©djulter, ergriff ben Spiegel

unb fd)itfte fid) an, aus ber 2ufe auf ben Seifen §u treten.

Sefct litt eS ben Knaben nidjt länger.

„D, £err," fprad) er bittenb „nef)mt mid) mit inSöebirge; benn bajj

3tjr barjin gel)t, fagt mir ber Spiegel in (£urer §anb. §at mir bie liebe

Butter bod) fo oft erjäljlt üon bem SBergfpieget, momit man in bie Siefe

ber Söerge gu flauen oermöge unb baS (£rj in feinen ©äugen flimmern unb

gleiten fef»e. Unb ob 3$r mir'S aud) nid)t gefagt, fo meifc icf) jefct bod), ba|

3f)r einer ber ger)eimnijjootlen grcmblingc feib, bie aus meiter gerne

Digitized by Google



2>a3 S-Beiiebigermännlein 333

fommen, baS (Mb unferer 93erge ju fud)en, ba$ unferen blöben Slugen

öerborgen ift — o, neljmt mid) mit Sud)!"

£er Mite manbte fein $ntlifc bcm ftnaben ju.

„2)a3 ift müfiiger gfittotfc, mein Sol)n!" fprad) er ernft; „bleib 2>u

batjeim unb roarte Seiner $>erbe, mie e3 einem broüen Knaben frommt!"

„D neirt, §err," bat $an3 ptraulid), „es; Ijat mid) immer »erlangt,

bie Bunber ber 93erge gu flauen, nnb id) mill ftill nnb fd)roeigfam fein,

mie e3 fo!d)e ®unbe erforbert, unb Chief) Reifen unb bienen nad) beften

firäften — nefjmt mid) mit ©ud)
!"

Xer ©reis fann einen Slugenblitf nad)
,
roarf nod) einen forfdjenben

SSlicf in bie frommen $lugen beS Knaben, ber ifjm bittenb nat)e getreten

mar, unb fürad) bann: „9?un fo fomm unb gebenfe Seines i8erfüred)ensM''

*8eibe traten f)inau£ auf ben 75rel^, brüdten ben üaben hinter fid) ju

unb flimmten f)inan jur Spi^e beS Ötefteiues, oon mo ber breite Su&pfab

aufmärt» führte ju ben Sd)lud)ten unb §ötjen ber 911 o.

£er $tonb ftrafjlte in munberooller ftlarljeit Ijernicbcr oon beut tief-

blauen 9iad)tt)immcl unb ba£ junge Saub beS s-8ud)enroalbe3 glänzte tote

(Silber unb neigte fid) leife in bem fanften öidjt. Stein Fußtritt fällte mieber

oon bem moofigen ©oben, nur if)r ©Ratten glitt neben ben einfamen 2Ban=

berem baln'n, bie fdjmeigenb unb eilig tiefer ins GJebirg l)ineinfd)ritten.

Ser Söalb lag tjinter ibnen unb ber 2Beg fütjrte &u einer Sd)lud)t, in

beren tiefem OJrunbe ein ßisftrom tofte; fie ftanben jefct am SRanbe berfelben.

9hir Tirols f üfjnfte Sllpenfteiger fennen biefen 3Seg unb betreten feine

abfdjüffige 93af)n tro§ Stad)elfd)ul) unb Gieftod mit jagenbem ^erjen.

51 ber ba£ SOiännlein fd)icn feine ®efaf)r 51t aalten, furd)tlo* fefcte eS ben

Sufj auf bie oberfte Staffel unb fid)er, als ginge es auf ebenem s$fabe,

ftieg es» abroärtS in bie Xiefc, mo ein ^eljltritt fixerer Tob mar.

35er ®nabe folgte iljm mit pod)enbem ^er^en. Sa* 9ftonblid)t brad)

burcr) bas überl)ängenbe ©ebüfd) unb bie Ijimmclanftrebeubeu Reifen über

il)m unb brang Innab in bie Xiefe.

3efct ftanben iöeibe unten am 9ianbe beS tofenben 2Bilbbad)eS unb

fdritten bann an if)in entlang, bem l)ot)en Reifen p, über ben ber ©let=

fdjerftrom Ijinnbftürjte, unb ber im Soleier ber sJiadjt 51t if)iten f)erfd)aute,

wie einer ber gu Stein erftarrten liefen ber Urjeit.

Sdjon aus ber fterne fa {jen pc bie mogenbe Sunftmolfe über feinem

Raupte, bie im £id)te bcS SBollmonbeS, einem föiefenabter gleid), über ben

ftürjenben SBaffern fdjmebte. Sie mildjmei&en Söogen beS ^erabftürjenben

Stromes rollten im 3Jtonbtid)t mie Silbcrgelod Ijernicbcr an bem bunfeln

9ftiefen^auüt beS gelfenS.
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$er ©reis fchritt ruhig burd) ©ebraus unb Schaumgeflotf um ben

Suf$ bes Seifens herum unb in eine fchmale ftelfenfpalte hinein, bic tiej inä

£erj bcr Serge führte; hier legte er feinen 3werd)facf auf ben Soben.

Sefct — je$t! — £es ftnaben fterj flopfte faft nod) ftärfer als üor&in

bei ben (Gefahren bes Slbgrunbes, als nun ber $llte ihm fernoeigenb tüinfte.

(£r hielt ben Sergfpiegel in ber £>aub — §ans trat ftf)cu an feine

Seite unb bliefte forfdjenb in baS 3anberglas.

Jeebel wallten über bie frrjftallcne Stäche, unburd)bringlich ttrie ber

SBorfjang, mit bem bie ©egenroart oon ber 3nhtnft gejcr)ieben ift — bod)

fie mürben lichter, immer lichter unb nun lag bas 3nnere ber Serge ent-

hüllt oor bem $(uge bes entjücften ftinbes.

5)urcf) roeitoffene Selfenthorc flog fein SBlitf in ein SBunberlanb, rote

man cS auf örrben nimmer finbet. 3n bie blaue 2ujt ragten bie 3innen eine*

frt)ftallenen ftönigsfchloffcs; bas golbene Xad) unb bie ftenfterüon (Sbelftein

leuchteten im ©lanje einer anbern Sonne unb in ber hohen, ftcrngefdjmücf:

ten |>alle fajj auf fmaragbenem X^rone iiaurin, ber greife 3roergenfönig.

Um ihn her ftanbeu feine Unterthancn, bie roeifen, uralten 3n?erglein,

bie längft fdjon bie böfc SBelt oerlaffen hatten, um tjier in ihrem 3ßuber=

reiche, uugeftört oon ber Sterblichen Soweit unb Neugier, ein nötiges, ober

friebooHes ßeben ju führen. Sie laufct)ten geneigten §auptes ben SSorten

i^res £>errfd)ers unb bann jerftreuten fie fid), feine befehle ju oolljiehen;

Saurin aber ftieg herab oon feinem ftönigSftuhl, legte trone unb Scepter

nieber unb fcfjrttt bann bie golbenen Stufen hinunter, bem jauberhaften

Stofengarten ju, ben feine geliebte Xocfjter — bie ©injige, bie if)m bamate

noa) lebte oon bem Streife blühenber ftinber — mit funbiger §anb kartete

unb pflegte.

3n ben (hängen bes (Martens roaitbclte ba£ fchöne SJcägblein, banb

bie jungen SRofen feft unb nefcte iljre SSurjelu aus ber golbenen Schale in

ihrer §anb; ba fal) fie ihren fonigliehen Sater nahen. Sie eilte ihm ent-

gegen, faßte ehrfurchtsooU bie mächtige .ftanb unb leitete ihn mit heiterem

Slntlifc burch bic blühenbeu ©äuge.

$ie fleinen 3n>erge roaren unterbefc an ihre Arbeit geeilt: ©inige

führten ihre fchneeroeifje ©emfentjerbe burd) einen oerborgenen Ausgang

hinaus auf bie Serge bcr Cbermelt, bafi fie irbifche öuft unb Sonncnlidjt

athmeu möchte; $(nbre eilten ju ben filberflaren Ouellen, bie biefe ©efilbe

burchftrömten, it)re fegenbringenben Gaffer hinaufjuleiten ju ben Sluren

unb kalbern ber 2Jcenfchenfinbcr, ba& fie bas 28ad)sthum ihrer $rücf)te

mehrten. SBiebcr Rubere ergriffen £>acfcn, Schlägel unb Slenblaternen -
SltteS aus foftbarem 9JcetaU geformt — unb gingen hinein in ben Schot*

Digitized by Google



^encbigermännlein. 335

ber umliegenben Serge, ifjren 9Reid)tf)um ju Xage ju förbern unb bie

Sdjäfce UjreSftönigS fürber ju mehren, fo unerme&lid) fic aud) fdjon roaren.

©lifcernbe ©olbabern sogen fid? burd) baä ©eftein unb aus bem bimfcln

Reifen riefelten Duellen, in beten Haren Söaffern e8 blifcte unb funfeite, mie

roenn fie biel Sörnlcin beä ebeln, üiel begehrten 3KetaUes^ mit fid) führten.

3n einer buntein ©rotte log e£, meifj unb unberoeglid) tuie ein

fd)lummernber &önig$aar; aber bei bem Slifcen ber Laterne regte e3 fid)

unb langfam erl)ob bie weifte Sdjlangenfönigin ba£ §auöt mit ber fun^

felnben Srone.

2>ie rinnenben Kröpfen an ben SSänben ber ©rotte flimmerten mie

öbelftetne im (Straf)! be£ ftarfunfelbiabem^, aber bie Solange neigte mic^

ber ba£ £>aupt unb ringelte fid) jurüd |it fernerem (Schlummer; benn fic

mujjte roofjt, ba§ bie fleinen 3u>erge nid)t, mie bie räuberifdjen 50ienfd)en-

finber, if)re §änbe nad) bem Äleinob auf ifyrem Raupte auäftrerfen mürben.

Unb bort an jener Cuelle fniete eine bunfle ©eftalt, emfig befd)äjtigt,

ben blinfenben ©olbfanb oon bem ©runbe be£ SBafferä ju fdjöpfen unb in

ben baneben liegenben 3merd)fad ju fäffcn ; aber bie ©eftalt mar in ber f)icr

b, errief)enben Dämmerung nid)t flar 5U erfennen. $>a nagten einige oon ben

fleißigen 3roergeu mit if)ren blinfenben Saterndjen; ber 9Jiann an ber Duelle

manbte ba$ $auot unb nidte ben frommenben freunblid) ju, unb biefc er;

mieberten ben ©rüg, als gälte er einem alten, lieben Sefaunten.

$a erfannte ber ftnabe an ben grauen Soden unb ben bunfeln klugen

ooU ©ruft unb 3Sei£f)eit ben ©reis, ber eben nod) ben Sergfüiegel Ujtn

oorgel)alten. — Grftaunt erf)ob er bie klugen von bem jauberifd)en ©lafe

— jefct erft gemafyrte er, bafr er felbft ben Spiegel in ber £>anb fjielt, ber

©reis aber nid)t mefjr an feiner Seite ftanb.

,,

SM) id) 2eid)tfinnigcr, id) oerfürad) il)m 511 Reifen, unb nun mül)t

fid) ber gütige ©reis allein mit feiner ferneren Arbeit l" foradj .^aus ju

fid) felbft in leifem SBormurf, unb bamit barg er ben Sanbevfpiegel in

feinem Sufeu unb manbte fid) ber (leinen £)öf)le 51t, bie einige Sdjrittc

meiter l)in ben Singang ju ben Sd)tifccn ber Serge bilbete.

s21ber inbem er fid) büdte, um l)ineinjufc^lüüfen, trat ber ©reis felbft

fjerau» unb trug auf feiner Sajultcr ben uufdjeinbaren Satf mit bem foft-

baren 3nt)a(t. „£5 »ergebt mir, f>err," bat £)ans in aufriajtiger Üteue,

„bafc id) mein Serfpredjen fo fd)lcd)t erfüllte, aber meine Sinne mürben

gefangen gehalten oon ben erbauten Söunbern."

„@s tl)ut nichts, mein Solnt," entgegnete milb ber SOte; ,,id) fjabe

ftete aüein unb ol)ne $ütfe mirfen müffen unb mill es nod) ferner tyitn.

— Ellies, mas td) oon $ir f)eifd)e, vft ein 9tad)tlager auf bem ^euboben
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unb ein Stüdlein Grotes, wenn Xu baS oermagft. Slber nun !omm! —
Siehft 2)u, wie bort bic Xunftwolfe beS SöafferfturjeS über bem Ijoljen

helfen rofig flimmert ¥ ©S ift ber 2Bieberfd)ein ber SKorgenröthe. 34
möchte nid)t, baf? Seine Heine §erbe auf Sich wartete unb Sein ftrenger

$crr $id) fäumig fänbe — barum lafj und eilen!"

Unb jurürf eilten fie ben gefahrvollen 2öeg, ben fie gefommen; baS

üaub beS 93ud)enmalbeS flimmerte rofenrotl), als fie jefct wieber burd> iljn

l)infd)ritten, unb bie Sroffct begann eben ihr 9Jcorgenlieb.

9cun ftanben fie auf ber ftelfenfpifce unb nad) Wenigen Minuten bor

ber $ad)lufe; ber Öreis fd)lüpfte hinein, bie oerfäumte 9cad)truf)e nad^ju-

holen, aber ber ftnabe mod)te nad) aU bem erfRauten ©tan^e nic^t mein:

auf baS bunfle öager jurütf, fonbern ging nad) bem öeifeenftall unb liefe

bie muntere £>erbe hinaus, mit ihr ben 35kg pr Mlp einfchlagenb.

IHber heute litt es if)n nidjt wie fonft in ber engen Sennhütte, wo er ben

Sennen Heine $>anbreid)ung that, währeub bie ÖJeifjen allein au ben fteilften

5clfenwänben umherflcttcrteu, ben faftreiben Kräutern nad), unb ofme

§irtcnruf prürffehrten, wenn bie $lbenbglode aus bem $f)al $u ihnen

l)inaufflang; fyeute ftieg er mit hinan, ftit ben r)öd)ften 21lpcnfirften; benn

er t)offte, irgcnbmo einen ©inblitf ju finben in baS 3öuberreid), baS it)m

ber SSunberfpiegel gezeigt.

3Bol lag um il)nt)er ein 3flubcrlanb ausgebreitet in weiter, buftiger

®d)önc — es mar fein «£>eimatlanb, wie er es in fold)em GHan^e nie ge^

fd)aut. 9tingS uml)cr blifctc aus ber gerne mand)' frnfta II heller Söcrgfee

unb bic fdjneebeberften Sllpenfpifcen erglühten im 3traf)! ber 9Jcorgenfonne

rofenrotl) unb mahnten if)n an ftönig fiaurin'S zauberhaften fRofengarten

— freilief) fehlte baS frttftallene ^nigSfd)Iof?, eS fehlte baS liebliche 9)cägb=

lein unter ben Sölumen unb bie uralten unb bod) fo flinfen 3n>erglein.

5lbcr bort, ganj fem, feinem fdjarfen Sluge faum nod) wahrnehmbar,

bewegte fief» ein flciner, fdjwarjer s#unft auf ocrfchlungenem ©ebirgSpfabe,

unb ein blifcenber Strahl, ber juweilen aufleuchtete unb herüber bis jum

#elfenl)orfte flog, öerrietl), bafe eS ber ©reis mit bem 3auberfpiegel fei

„O, wäre es bod) fchon Wieber Slbcnb!" feufete ber $nabe unb fein

2lugc flog mit uugebulbiger Sehnfud)t hinauf pr Sonne, bie noch faum

ein JBiertheit ber il)r jugemeffenen 33af)n burchlaufen hatte. — \/

©üblich »«b cS Slbenb unb §irt unb £>crbc eilten heim.

§eutc fäumte fich ber $nabe nicht fo lange im §aufe; ein großes

Stüd 93rot unb ftleifd) in ber .<panb fprang er bie fteile Leiter jum .<peu;

boben hinauf unb fanb 5U feiner Sreube bort fchon ben @reiS, ber mit

freunblichem Sanfe feine Gtobe in (Empfang nahm.
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®efct)minb fctjlofe er bie Sagen aum Sctjlummer, bamit bie erfe^ntc

Stunbe ber nädjtigen Söanberung fdyncücr fomme, unb al* nun abermal»

ein leuctjtenber SBlifc über feine Slugen flog, ba öffnete er fie fröt)Hcr) unb

richtete fict) empor.

9loer nict)t ber ©laus be$ 3auberfpiegel3 t)atte ifm geivecft, fonbern

ber Straljl ber 9Jcorgenfonnc. (£rftaunt flaute er fief) um — er fjarte

unmeefbar feft gejct)lafen, benn e* mar fjeller borgen unb braufjen ertönten

bie Stimmen ber Meinen §erbe lauter als je unb mahnten ben jungen Birten

an feine ^flicrjt.

eilig marf er einen SMicf auf feinen ©efäfjrten, ber noct) in tiefem

Sdjlummer lag — ob feit geftern Slbenb, ober infolge ber näctjtlidjen

2Kürjen — er f)atte nict)t 3eit eS 511 erfordern Sct)neü fprang er bie Setter

r)inab, benn im §ofe mar ja fetjon McS lebenbig; bann marf er feine §irtem

tafetje um, bie fetjon gefüllt mit bem täglichen Sttunboorratr) an bem Xlnir;

riegel tjing, unb eilte ber baooujpringenben £crbe nact), ber 3Upe 31t.

2öol flaute er auet) tjeute mieber oon r)ot)em ftcljenfitj fer)nfüct)tig

forfetjenb t)inab in bie blütjenben GJeftlbe, erfannte baS 9ftännlein mit bem

3auberfpiege( in meiter %cxnt unb nar)m fict) feft bor, biesmal bie 9lugen

offen &u rjalten; aber Kaum lag er 9lbenb£ auf feinem fiager, fo fenfte fid)

tiefer Scfjlaf auf feine s2lugenliber unb fdjmanb mieberum erft mit bem Straf)!

ber Sftorgenfonnc. Sile unb fromme Sctjeu rjinberten if)n ftetS baran, ben

©reis in feinem Sdjlummer §u ftören unb bie tjeiften
s
23ünfct)e feinet §erjen$

noct) einmal oor ifjm aus$ufprcct)cn, unb fo trug er fie allmorgenblid) uns

erfüllt mit fict) tjinauf in bie Serge. —
(So fct)manb ber Sommer unb als eines SftorgenS baS erfte, raulje

2üftct)en über bie Stirn beS Knaben ftrict), raufct)te eS tjinter bem Reifen;

oorfprung, auf bem er fa&, unb ber ®reiS, ber feit Monaten fein fc^toei-

genber Sct)lafgeno§ gemefen, ftanb oor it)m. $aS Säcfletn auf feiner

Scfmlter mar gefüllt unb in ber §anb tjielt er einen Stab.

,,3ct) fomme, mein Sotjn," fpract) baS SJcannfein mit bemfelben

freunblicben ©rnft, „$ir ju bauten für Dbbad) unb 9tor)rung unb $id)

5u fragen, ob Xu noct) einen- Söunfct) tjaft, ben ict) £ir erfiiüen tonnte?"

§anS jauchte auf — ba f)ob baS SKännlein ernft ben Singer -
eS fctjien in ber Seele beS Inaben ju lefen.

„SBcrfäume nidjt ob mügiger Neugier ^eilige ^5flicf)ten !" marnte er;

ba fduoieg ber ftnabe errötfjenb, benn er gebaute ber guten Butter unten

im Stjale, an bereu $üttlein er Borgens unb StbcnbS oorüberging, mäf)renb

fie am <$enfter feiner fjarrte.

£eute früf) nun fjatte über ben treuen Sfugen ein trüber Sct)leier
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gelegen unb ati er gefragt unb geforfd)t, ma§ ihr fehle, ba hatte fte feufjenb

geantwortet:

„9titf)t$, mein gutes Sinb, toa§ Du jn änbern oermöd)teft; ich ge=

benfe nur be£ na^enben SSinterS unb mie bann ber falte Söinb burd) meine

löcherige £ütte pfeifen mirb, unb mie id) fein marmeS ©eroanb höbe,

mich oor ber Sältc p föüfcen!" - Da$ flog jeftt tote ein ©lifc burch feine

Seele; fcr)üct)tcrn faltete er bie §änbe unb bie üßitte um £ülfe glitt über

feine Sippen.

„Das ift braö, mein Solut!" fagte ber ©reiä freunblid) unb babei

reifte er bem Knaben eine fleiue SDiunje; „oeradjte fie nidjt toegen i^rcö

unfe^einbaren Weufjeren unb benufce ihren Segen nie ju thörid)tem Dfmn;

unb menn ich im nädjften 3aljre nüeberfehre, fo lafj mich Deine $anb eben

fo offen unb Dein £>ers eben fo rein finben — lebe roof)l."

©r niefte bem Änoben freunbtid) ju, nahm ben Hantel oon feiner

Schulter, breitete if)n auf ben ftelfenboben unb ftellte fiel) mit bem Stab

in ber §anb barauf.

Slttfogleief) erhob fid) ber SDcantel unb oor be3$naben erftauntenSlugcn

fdjtnebte er mit bem Sftännlein empor in bie Süfte.

9cod) einmal grüfete ber Ökcte ^erab au£ feiner blauen $ö^e, bann

lotnfte er mit feinem Stabe nad) Süben unb pfeilgefdjnrinb flog ber 3auber*

mantel mit ihm ber fjeimifefyen 9tid)tung $u.

Der ®nabe fdjaute mit anbäd)tig gefalteten §änbcn bem munberfamen

ftahrjeuge nad). 2öie ber 3lügelfd)lag be£ föniglid)en 91ar£ raufd)te ba3

bunfle ©emanb burd) bie meinen 28ölfd)cn ^in unb ba£ 9)cännlein ftanb

ohne ju manfen barauf, lenfte mit bem ßauberftab in feiner Sinfen ben

glug, mäljrenb ber Spiegel in feiner 9ted)ten im Strahl ber üftorgenfonne

leuchtete gleich bem ®arfunfelbiabem ber Scf)langeufönigin.

3efct ftraf)lte ber lefcte 531ifc ju ifjm fjerab — unb loieber faß ber

$nabe allein auf feinem gelfenfifc unb fenfte träumerifcb bie klugen auf

bas ®elbftütf in feiner fechten.

@S mochte fdjon burd) manche §anb gegangen fein, benn nur ein

fd)arfe$ 9(uge oermod)te nod) ba£ einftige Gepräge $tt erfennen: 9luf ber

einen Seite redte ber ü!ömc oon San 9ttarco feine föuiglichen ©lieber, um
mit emporgehobenem Raupte Söadje ju halten über fein SBencbig, bie

Königin ber üfteere, um beren 3üge bie SSogen ber Wbria fd)meichelub

räufelten, alljährlich oon Beuern tfjr oermä^lt burd) ben SRing be£ Dogen.

Die anbere Seite trug ben Hainen eines ber iöeljerrfdjer jener ftol§en ?Rc=

publif — faum nod) lesbar unb fdjon längft oerbrängt unb überftraf)lt oon

einem jüngeren 9iutjme.

22*
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SM fehlte bcm ftnabcn ber Sd)lüffet jum ^erftänbnifi für SÖilb uub

3nfd)rift, aber gläubig füllte er, baß bic Öabe au* einer £anb, bie fid)

bie Elemente untertljan 511 madjen lüiffc, Segen bringen mürbe trofc ifjrcr

unfäeinbarenSorm; unb fo bermafjrte er bie^ün^e forglidj in berXafdje

feinet ©emanbc*. £>eutc fprang er freubig auf beim Zon ber Slbeubglode,

fprad) aubädjtiger al* feit langer Seit fein Slbenbgcbct unb eilte geflügelten

ftufje* feiner £>erbe nad).

„Sajaut nur, liebe Sttutter, roa* id) (frtd) bringe!" rief er fröfrfidj

jum Senftcr bc^ £>ütttein* hinein, unb bamit f)ielt er ifjr ba* Öcfd)cnf bc*

Öreife* l)in"

JD, ueradjtet e* md)t!" bat er bringenb, aU er bas smeifelnbe

£ad)eln ber Butter ialj; „er trug mir'* auf, ber gütige, madjtbolle Örci«,

ber e» mir gab. Üegt c* ju (htrem Sparpfennig unb fefyt 511, mas bann

gefd)ef)en mirb!" —

3el)n iien^e maren feitbem über Xirol* bergen unb Xfyälern bafjim

gebogen unb 2fland)e* fjatte fid) im ftlug ber 3af)re gemanbelt. 51u* ben

Söäumdjen maren üBäume, au* ben ftinbern grofje Seute geworben. £>an*

l)attc fid) au* einem ®ei*bubcn Ijerangebilbct ju einem tüchtigen Senner

unb nun mar ifjm bic $>erbc bc* §ofbauer* anvertraut morben 51t alleiniger

Sorge unb Wartung auf ben 3flatten ber 2Up, 51t benen er fie fieute in ber

Srüfjc Ijinaufgeleitet fjattc.

3efct glühte bie fdjeibcnbe Sonne auf bem fyofjcn ©letjd)er bot ifjm

unb il)r 2Sibcrfd)ctu flog fjinab biö jur 9Jad)trocibe unb f)ing mie ein gol=

bener Soleier in ben Sidjtenbäumen, unter bereit tiefen heften bie §erbe

jur 9Zad)truf)e gelagert mar. £>an* aber ftanb bor feiner £ütte, bie er

fjeute jum erften Sttale al* Senner belogen l)atte, unb f)ielt fröfjttdjc Um=

fdjau über ba* ifjm anoertraute (Gebiet.

$ic 2f)äler fdjlummcrten fajon in ben Slbenbfdjatten, aber bie Spifcc

be* Setner* erglühte jefct purpurn unb mahnte ben 3üngling an ein 33ilb,

ba* er 3af)re taug in ftummer Sef)itfud)t in feiner Seele getragen; er

gebaute, feit langer 3eit jum erften 9Mc mieber, bc* 9iofengarten* bor

bem fröftaüenen £önig*fd)lofj unb babei audj bc* 9Kännlein*, ba* itjm all;

jätjrlid) ein fd)roeigfamer, aber bennod) lieber QJenoffe gemefen auf bcm

§euftab( be* §ofbauern, unb ba* im §erbft jebe*mal ju ifjm fjinaufgeftiegen

mar in bie SBergc, if)m Scbcmof)! 51t fagen unb bann, mit golbgefütltem

3mcrd)fatf, auf ben Sdjmingen feinet 3aubermantel* jurütfgefefjrt mar 3m

fernen §eimat.
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©r Ijatte nie mef)r ben ©rei$ um einen 93litf in ben SSunbertyiegel

gebeten, feitbem biefer fo ernft ifm oor „müßiger Neugier" gemarnt, unb

atttnärjltd) mar bie Erinnerung an bie SBunber ber 33erge erblafet, aber

bie SBerefjrung für ben feltfamen ©reis* war biefetbe geblieben unb alttäg=

üct) ^atte er fein Slbenbbrot mit if)m geseilt auä Xanfbarfeit für jene

$l&fd)ieb$gabe
;
bie er bamatS feiner HHutter gebraut.

($r chatte ntdjt 511 biet gehofft unb nidjt ju öiel oerfjeifeen. 9Kit ber

unfctjeinbaren SKün^c beä ©reifet mar ber ©egen eingefefyrt in bie £ütte

ber 9(rmutf), unb gleich bem Celfrug unb bem 9ttef)(oorratl) jener SBittroe

beä 5Uten 33unbe3 minberte fid) bas ®elb in ifyrer Xrufje nid)t; e£ blieb

immer nod) übrig, ob fie aud) an Stelle be$ brödelnben §ütttein$ ein

fefte§ $>äuäd)en errieten tief? unb bann mandj Stütf fefjtenben §auäratf)3

unb marme Kleiber für ben Sinter befRaffte.

Sie brauste nidjt mef)r ocrftof)len in ber 5(benbftunbe fyerbeijus

fdjtetdien, um, f)inter bem dürfen be3 fargen .£>ofbauern, bie mitbe Öabe

auä ber £>anb feiner roeidjfyerjigen ÖJattin ju empfangen.

9cein, nein! erft ein ®üf)lein fonnte fie firf) galten unb bann jtoet

unb jefct — §anfen3 ©lief flog frbfjlid) hinüber ju ber fdjtummernben

.£>erbe — jefct ruhten bort oier ftattlidje Äüfje, bie fetner SDhitter gehörten,

unb bie er Tratte mit tyinaufnefymen bürfen, ba§ fie mit feinet $erm §erbe

grafe auf beffen hatten. Sreilia), ber mürrifcf)e §ofbauer f)ätte baä nie ge=

ftattet, aber beffen finftere klugen Ratten fid) fcfyon im vergangenen §erbft

gefd)loffen, unb bie Lütgen, bie jefct in bem ftatttidjcn föaufe glänzten, maren

fo mttb unb liebüd), ba& e3 eine Suft mar, ifynen ju bienen.

SBem glichen biefc 5(ugen nur? — .£>an3 fann nad) unb feine ÜBlirfe

flogen mieber hinüber pr ßHetfdjerfpifce, beren ^urpur 51t lichtem föofenrotf)

oerglüfjt mar ja, ja, nun muffte er'3:

$ie 3lugen 9(nneli'3, bie er feit feiner Siubfjeit geliebt, mie fein

eigene*, leibliches Sdjmefterlein, fie glichen ganj ben klugen jener frönen

2fläbd)engeftalt, bie an ber Seite beS greifen ßmergenfbnigS bamalS burdj

ben 9Rofengarten im Serge gemanbelt mar, unb bamit mar er mieber jum

Anfang feiner Träumereien jurüefgefe^rt.

9Zun fann er barüber nad), ob baS Sflännlein, menn e3 Ijeuer roiebcr=

!äme, mol im $euftall be3 §ofbauern nächtigen, ober au£ alter 5lnf>äng=

lidjfeit fjinauffteigen merbe pr 5llp, if)n f)ier aufjufudjen?

£a tonte e£, nid)t gar fem, mie ber Seufzer eines SBegmübeu.

£>anfen3 fct)arfe^ £>f)r (aufct)te gefoannt ben ^fab f)inab, ber 00m Xf)al

jur Sennhütte f)inauffüf)rte unb jefet in bie jmiefadjen Statten ber 93üfd)e

unb be3 5lbenbbunfel3 gefüllt mar.
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Sa — au$ biefer Stiftung tönte e$ Jjer unb aüfogleidj mar §att£

jur £ülfe bereit. (5r naf)m bie SSerglaterne jur danb, ergriff feinen Sllperu

ftocf unb eilte pfababmärte jmifdjen Reifen unb t^aufeudjtem ©ebüfd) |itt.

SSeit brauste er nidjt ju fud)en, ba faß auf einem ftetäblocf am
SBege ein SRäntrfein in bunflem, abgetragenem ©eroanbe unb ein mof)lbe=

!annter äroerdjfatf r)ing über bie gebeugten Schultern.

$er Süngling marf einen fdmellen ©lief auf bie ©eftalt unb bann

jaud^te er auf in lautem (Entwürfen. mar ber ©rei*, beffen er fo eben

gebaut, unb mit banfbarer föütjrung gemährte er, baß aud) biefer fein nicf)t

uergeffen, fonbern trofc $unfelf)eit unb alternber Gräfte ben mutanten 2Beg

^inan jur $ltp nid)t gefreut rjatte.

„®ott grüß @ud), §err!" fagte er fröfjtid) unb neigte babei feine

Sippen fo efjrfurdfytäüoll auf bie melfe §anb be* 9ftännlein£, al3 menn eS

ber „fyoa^roürbige^err'' felber fei. ,,©elt, Sfyr feib mübe gemorben? $lber

Ier)nt ©ud) auf meinen $lrm unb laßt mief) (Suern Jansen tragen! So,

£>err, — fo getjt e£! Unb nun nod) fyunbert Stritt meit Sftutf) uub 3^*

feib am 3iel." — Unb mit einer Sorgfalt unb Gfjrerbietung, mie menn

e3 nidjt ein armeS SJMnntein, fonbern ein mädjtiger ?5rürft gemefen märe,

leitete £>an$ ben ©reis über bie legten 9ftüf)en be3 Mlpenpfabe* unb bann

forglidj über bie Sdjmelle feiner |>üttc.

©ilig nafjm er bort bie $etfe oon feinem 9ßoo3lager unb breitete fie

über bie niebere Ijöljerne iBanf üor bem £>erb, baß be* ©reifet mübe
©lieber meiner ruhten, jünbete bann ba$ £>erbfeuer an unb bereitete ein

9taf)mmu£, mie er e3 bem Senner abgelernt, ber oor ifjm l)ier oben ge=

maltet. 9Zod) bermodjte ber Sieller nebenan nid)tS ju liefern als bie fette,

meiße 3Kila) oom heutigen Sage; aber Slnneli'S freunblicfje £>anb t)atte

reiepd) geforgt für bie Söebürfniffe be3 neuen Sennerä, unb bas Söanb-

fdjränftein in ber (Scfe mar gefüllt au£ ben SSorrätfjen be$ reiben §aufe3.

8röf)lid) f)antirte ber Süngling jefct barin unb rührte fid) in ber

ungewohnten unb bod) fo lieben Slrbeit: ©in meißeä £ud) marb über ben

groben, eigenen Xifd) gebreitet unb mit bem motjlgelungenen SRafymmuS

befefct unb baneben buftete eine platte frifef)er Gier auf Sd)eiben bräun^

liefen SpedS; aber aud) be3 Sdjränflein* foftbarfter Sd)afc mußte r)erbei

— ba£ 3rläfd)leut Sirfdfjgeift — bem müben ©afte Stärfung ju bringen

unb mit leifem Stolpe führte nun ber Süngling ben Gilten ju bem mof)l-

befehlen $ifd) unb SBeibe genoffen feine ©aben in fdjmeigenbem ^et)agen.

Unb barauf leitete §an» ben ©reiö, järtlid) mie ein Sinb ben ge=

liebten SSater, $u feinem eigenen 9Koo3lager, unb als ber Sitte mit einem

freunblidjen 2)anfe3blitf fid) barauf niebergelaffen, breitete ber Süngling
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bie $etfe über if)n, forglid) wie bamalä oor Sauren auf bem $>euftall fein

2Sam3; bann fefcte er fid) öor baS £>erbfeuer, ba& bie flarfernbe Stamme
ben Gilten nid)t ftüre, unb aU enblid) feine tiefen Wtfjemjüge fünbeten, bafe

er eingefdjtafen fei, erfjob fid) ber Sütigling unb trat f)inau3 tn3 greic.

$a£ 9ftoo3tager in ber Sennhütte mar nict)t breit, — er mochte bie

93equemtid)feit be* ©reifet nid)t fdjmätern — barum wanbte er fid) ber

9cad)tweibe ju, wo bie Serbe fajlummerte, unb bettete fid) in baä weidje

9ttooS unter einen ber f)unbertjäf)rigen $id)tenbäume. Sie fenften iljre

ewig grünen Steige nieber auf fein $aupt unb if)r lang tjerabmatlenbeS

3Jcoo^ umfüllte it)n wie fdjüfcenbe $eden, wäfjrenb ber ©iäftrom in ben

ftlüften beä gernerS iljm ein tönenbeä ©d)lummertieb fang.

Sajöner unb genufereidjer, aU ber %xam feiner ^nabenjeit if)m biefe

$age gematt, sogen fie nun über if>m unb feiner $erbe bat)tn.

Sonnenhelle ©tunben waren e$, trofc ber $oppeltaft ber Arbeit, bie

er — gegen bie Öcwofmfjeit ber früheren Senner — allein übernommen

im 33ewuf}tfein feiner Gräfte unb feiner $rcue. 2öar ber Xag fo im raffen

fRei^entanj oon 2uft unb 3Jcul)en öerfloffen, bann naf)te bie 5lbenbftunbe

am eigenen $ifd) unb beim Sdjcin be£ £>erbfeuer£ fafe fein trauter ©oft

— üon ben SSanberungen in3 (Gebirge f)eimgefef)rt — unb bie biäfjer fo

ftummen Sippen öffneten fid) ju SBorten ooü ©rnft unb 28ei3t)eii —
$ann folgte bie 9cad)truf)e. — $em Sttännlein winfte fie auf bem

weiajen 5)iooStager unter bem $ad) ber Sennf)ütte; §an3 aber fdjlid),

wenn bie glamme ocrlbfdjt mar, mieber f)inau3 unter bie uralten gid)ten-

bäume unb fdjlummerte in if)rem Sdmfc, umHungen Don bem Sieb be§

GHetfcherftrome*.

3n einer warmen SenjcSnadjt aber, als bie jatfige ©iäfrone be$

(iMetfd)erä im Sid)t be3 3$oUmonb3 bläulid) gtänjte, wanbte er fid) nid)t

ber weidjen Sd)tummerftatte 5U, fonbern eilte baran oorbei bem näd)ften

gid)tenf)ag ju, ber brüben an einer jäfyen getsmanb fid) t)inauf$og.

9Sor wenigen Sagen mar 9lnneli mit it)rer SKutter fjinaufgefommeu $u

feiner Sennf)ütte, um, mie es 93raud) ift, wenn bie gerben einige 3eit auf

ber s2llp weilen, nad) bem beginueuben $ltpennufcen ju feljen ; unb mäljrenb

bie Sflutter im SRildjfefler firf) umfdjaute, bie ©üte ber Ääfe prüfte unb bie

fallen ber ©d)mal$ftötfe säl)lte, ftanb Slnneli brausen an ber gelfenwanb

bei £an3 unb ber weibenben £>erbe, unb plauberte mit i^m bertraulidj

wie in ben »ergangenen Xagen.

„Unb benfft £u aud) brau, guter $>an$, welker Sag un£ nat)t?"

fragte fie unb iljre klugen leuchteten fdjelmifd), al^ $)an« nad) oergeblidjem

Sinnen ben ftopf fantttelte.
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„$a* toeifit $u nid)t?" lachte fie; „ei ©anä, ben crften 9Jcai fjaben

mir ja nächtens ttitb id) bin neugierig, ob id) bieSmal auet) einen Saum
gefegt bekomme."

Slnneli!" rief ©an$ unb flaute bemunbernb in if)r fdjöneä stfn

gefixt, „£>u mirft mannen Saum befontmen; fie nennen $id) ja jefct fcr)on

„bie $erte be$ SfjaleS" — unb bie reidjen Sauernföfjne merben fid) barum

brängen!" fügte er in leifer Xrauer ^inju.

tiefer Zon brang ju Slnneti'S ©erjen; fie neigte fief) 5U tf)m ooll

unfcfjulbigen Sertrauenä unb fprad) innig: „Öafe fie, ©an3, Xu weifet bod),

bafe icf) mid) nur über einen 9ttaibaum freuen merbel"

2)iefe SSorte waren e§, bie Raufen jefct in ftiüer 9iad)t bttrd) bie

fcfyaurige <3d)lud)t unb ben reifeenben Sergftrom, unb nun mieber ben ftet-

leu Selfenfjang hinauf jum Sidjtenmatbe trieben. ©ier fyieb er ben bajtt

auSerfefyenen ftattlidjen Saum um, löfte mit flinfer ©anb bie SRtnbe oon

bem glatten ©tamm unb trug biefen bann forgfam auf ber Sdjutter bureb

©ebüfd) unb Seifenengen fjinab in» Xfjat.

9ttüf)feltg unb üd)tlo£ mar fein SSeg unb bie überf)ängenben Reifen

hemmten oftmals feinen Schritt, aber bie £iebe ju 9lnneli liefe if)tt nidjt

ermatten unb ber ©ebanfe an tt)re Sreube gab ifjm immer mieber frifdje

Gräfte. (So langte er nad) ftunbentangen Pütjen enblid) im £orfe unb

oor «tmeti'8 Sfjür an.

Sef)utfam uatjm er ein Sßäcflein au£ ber Xafcfje unb mit ben fdornten

Säubern, bie fein 9ttütterlein im nafjen ©täbterjen fjatte auffinben tonnen,

fdjmüdte er ben Saum, unb bamit Slmteli^ ©er$ ja nidjt irren fönne, banö

er oben an bie €>|>ifce ein Sträufelein ©belmctfe unb 2(lpenrofen, mie er e4

al£ ®ei§bub bem ®inbe allabenblid} l)eimgebrad)t. $ann grub er ben

Saum ein in3 ©rbreief), bicf)t oor 2(nneli'£ ®ammerfenfter, fdjautc nod)

xeinmal üergnügt aufwärts, mie bie farbigen Sänber im 9cad)tminb flatterten,

gteid) ben SBimöetn ber €>d)ifflein, unb eilte bann fröfylid) 5urüd §ur Slip

unb feiner fd)lumnternben ©erbe. —

$lbenb mar c£ unb ba3 fef)eibenbe Sonnengotb flofe über bie Serg-

matten unb be3 ©ennerä bunfleS Sodentjaar, als berfelbe mit (Sinter unb

9Mfftuf)l in ben ©ag trat, bie öou ber Xrift (jerabjietjenbe ©erbe ju meIfen.

— 2Bol liebte er bie %ip unb bie ©erbe unb bie Slbenbe ooll Soitnen-

glanj unb ^rieben. 9lber fjeute fjatte er fein Sluge für bie $rad)t rings um

ifnt f)er ; er gebaute be§ Xfjalö unb 2(nneli'*, bie fjeute junt erften 9ttale in Die

föeiljen ber 3ugenb treten unb ficr) fdjmincjen mürbe an einer reicheren ©an*.

i
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$t$$er fyatte er ftd) überreid) gcbünft — fjeute jum crftcn 9ttal feufjte

er über feine Sfrmutf). Sr fefcte ficf) §u feinem Siebüng, ber braunen

„Scfjerfe", nnb begann fein abenblicr)e^ ®efd)äft; aber mitten brinnen fanfen

i§m bic §änbe unb er fann barüber nad), mer wol 5lnncli außer ifjm nod)

einen Söauiu gefegt unb ob fie ben feinen aud) erfannt fjaben merbe. — 3a
ftdjertid)! ©d)on ber Strauß auf feiner Spifce mußte c3 ifjr fünben, unb

er lädjette Icifc t»or fid) (in unb begann meiter ju melfen.

$a tönte e» hinter ifjm öon ber Sennhütte f)er in fyaftigcn, aber be=

fannten Sauten:

„£e, £>an£, gefcfyttnnb, mo ftetfft $11 benn? 3<f) f)«te fa)on bie

ganjc öütte nad) $ir burd)frod)en!"
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Unb auf £mnfen£ lauten Ötegenruf erfdjien at^batb am ©efjege be§

SERelfpIa^eö baS @Jefid)t ©eppi'S, bcS ßinjigen unter bem ©efinbe ber

£ofbäuerin, ber §anS nid)t um bie ©unft 9lnneli
1

£ unb ifjrer Butter

beneibete, fonbern ftetS treu ju ifjm gehalten r)attc.

,,©i, ©eppi, maS bringft $u ©uteS?" formte §an3 afytungSüott;

„mag treibt 53>idt> nod) fo fpät herauf *ur 21lpr

„9tun, baS Slnneli, baS eigenfinnige Xing," entgegnete ©eppi ladjenb,

„baS nidjt of)ne $id) jum Xanjplafc ger)en mill! ftltnf, fünf, leg
1

deinen

beften ©taat an; bie ©eiger mad)en fid) fdjon fertig, bie SJiäbd)en abju-

l>olen - id) foll biefe 9^ad)t Jjier oben Heften." - SEBte ein «ßfcif flog

$an3 empor unb eilte in bie §ütte, mäljrenb ©eppi feinen $la§ bei ber

§erbe einnahm unb bie begonnene Arbeit fortfefcte.

©d)on nad) menigen SRinuten trat §an£ im fteftfleibe roieber fyerauS

unb trug an feinem £>ute Strauß unb $anb, gleidj jenem an Slnneli'S

SHaibaum. „9tun, ©eppi, öerforg' mir gut bie $>erbe," fagte er, nodj ein=

mal an ben $>ag tretenb; „Xir finb bie Xtjiere ja nod) befannt oon ben

früheren Söhren f)er, too Xu als Seifenner tjier oben malteteft, unb nun
— befjüf Xid) ©ott!" — Xamit eilte er fort.

SßlÖfolid) aber gebaute er beS ©reifet unb bajj er bem ©eppi nidjt*

oon biefem mertfjen ÜJaft gefagt — tro§ Hmtelte unb ^cfteSluft fefyrte er

uod) einmal fliegenben ©djrttteS jurärf unb empfahl baS 9ttännlein bem
erftaunten greunbe ju befter Sorge unb Pflege.

Xann aber f)ielt il)n nidjtS mefyr. ^lüd)tig toic eine ©emfe üor bem

Säger, flog er ben fteilen $fab f)inab unb gelangte faft atemlos amXfjor

beS ©elftes an, gerabe als fid) ber Seftjug bie Xorfftrage fjeraufbemegte,

um bie „$erle beS Xf)aB" jum erften SJcal jum Xanjplafc ju geleiten.

(Sie Ijarrte feiner fdjon am ©atter unb flaute faft ungebulbig üjm

entgegen. „©Ott Sob, bafe Xu enblid) ba bift," fagte fie, ilmt beibe §änbe

entgegenftredenb; „Xu foKft mein Xänjer fein! 3d) ImbeXid) gemäht

unter all ben $urfd)en, bie mir ben 95caibaum festen; fd)au nur,toie Xeine

Xanne fo bornefjm nieberblitft auf bie anbern minjigen Xinger! — Xer

©eppi, ber gute 93urfd), ift Ijinaufgeftiegen, mir ©traug unb Söanb l)erab=

jufjolen, ba& id^S trage Xir ju ©f)ren."

©ie beutete läd)elnb auf ifjre blonben Böpfe, bie im ©djmutfe eines

himmelblauen 93anbeS prangten, unb auf ben ©traufi 511penrofen an ifjrcm

lieber. £>an£ flaute fie glüdfelig an unb fafjtc bann bie liebe §anb fefter,

benn ber 3^9 war nun am ©ef)öft angelangt, unb bie $8urfd)en, bie bem

fdjönen Slnneli 93äume gefegt, traten aus bem Bug »nb fdjritten auf fie

$u, ba§ fie ©inen aus it)rer iReif)e 5um Xänser für biefen 51benb mä^le.
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$lber grog war bei Hillen SBermunberung unb 9teib, al* fie fafjen, baft

ber ehemalige ©eifibub ifmen öorgejogen roorben fei, unb obgleid) fie fid)

fügen mufjten, fo jafjlte boä) ber arme $>an* oon biefem Slugenblitf an

eine ^Injat)! fteinbe mefjr. $od) er felbft bad)te nidjt baran unb fürchtete

fie aud) ntd)t; er führte bie „$erle", bie ifym jugefallen, mit ftrafjlenbem

$lngefid)t au* bem 4>oftr)or, fdjlofc fid) mit if)r bem 3uge an, unb fort

ging e* ber Sinbe be* $orfe* ju, tuo ber 9)laientanj begann.

93i*f)er fyatte fid) $anS für einen glücflid)en ©urfdjen gehalten, aber

ol* er nun ba* fd)öne, gute Slnneli im Slrm f)ielt, unb fie beim fölang

ber ©eigen um ben grünenben Siubenbaum fdjmang — ba bünfte e* if)m,

al* roiffe er jefct erft, ma* ©tüd fei, unb fein ganje* bi*l>erige* Seben fd)ien

if)m nichtig bagegen.

Stnncli fd)aute ju iljm auf in unbenutzter 3ärtlid)feit unb flüfterte ifjm

SU, bafc er, nur er if)r Xänjer fein folle.

Äber be* 3flägblein* leife* Sßort fiel in ba* Dl)r be* ^iajerl, be*

reidjen 9tad)barfoljne*, unb ©roll unb Steib ffautmten ticfjtcrlof» in ifym.

„Slnneli, tanj' aud) einmal mit mir!" fagte er ju iljr tretenb, aber

feine ©itte Hang metjr mie trofcige gorberung.

„$u meifjt ja, Sßaaert," entgegnete ba* 9ftägblein, „baft §an* mein

Sänger ift; fo mufft $u $id) an itjn menben!" tiefer !am eben mit einem

©lafe, um Slnneti eine ©rfrifdjung ju bieten.

,,£>ör', ©eifftmb," fagte ber reiche ©auerfofjn übermütig ju bem

armen (Senner, „baf? $u'* meiftt — id) null jefct mit bem tCtttteli tanjen!"

Unb bamit ergriff er ifjre §anb.

§an* mar ein frommes ©emütl) unb fein junge« ©lütf f)atte if)n nidft

ftol$ gemaajt, aber biefer rolje $odmtutf) empörte itjn.

„Sag if)re §anb lo*, Stojerl," fagte er rulug, obgleid) if)m bie

(Stimme bebte, „fie barf nidft mit $ir tanjen
I"

„Wdjt, 33u«ettelbubr färie ber ftajerl; „fo nimm bie* at* Stent!"

unb er fdjtug if)n mit geballter gauft in* ©efidft.

3lnneli fd)rie laut auf unb audj $>anfcn* $uf)e mar bat)in ;
of)ne fid)

ju bebenfen, fcr)lcuberte er bem ©egner ba* ©la* an bie «Stirn — unb

laut aufftöljnenb, bleid) unb blutig fanf Magert ju ©oben, übermal* flog

ein <Sd)reden*fd)rei über Slnnclt'* Sippen, aber er galt nidft bem gefallenen

•ftajerl, fonbern §anfen, über ben nun ba* Unzeit fyereinbredjen mürbe.

3)ie klänge ber SDtufif üerftummten, 9lfle* eilte ju bem leblo* $a=

tiegenben, if)m ju Reifen; bie grauen fdjrieen, bie Sreunbe bc* $Berttmn=

beten brot)ten unb mütfjeten, mätjrenb §an* baftanb in fpra^lofem ©rftarren

über feine rafd)e Xl)at.
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Xa füfjltc er tcife feine $>anb gefaßt unb Mnneli'ä füfec Stimme flü=

fterte ifjm $u:

„Stiege, 0 fliege, lieber |>an3, fliege fogteid)," bemt in ber nätt)ften

Minute ift e* oietteia)t fd>on ju foät!"

VLU aber £>ana bennod) sögertc, ergriff fic feinen 5lrm unb unbemerft

üon ben 5lnbern jog fie if)n mit fid) fort, bi$ fie aus bem nädjften Um*
freiä ber Sinbe maren. |>ier, ungefet)en oon ben Uebrigen, ftanb fie ftifl

— $an$ blidte nodj immer ftarr unb ftumm.

„£>an£," fagte fie jefct einbringlidjer nodj ate oortjer, inbem fie it)re

fleinc $>anb feft auf feinen ttrm legte, ,,.£>an3, tjbre mid) an unb folge

mir! — ftüelje fo fd)Hcll Xu fannft, benn Xu fyaft 3ttle, 31tle gegen Xict),

toeil id) Xid) if)nen oorjog. bliebe unb verbirg Xid) trgenbtoo, bi£ ber

2ärm oorbei unb ber Wabert mieber fyergefteUt ift."

,,$ld), Wuneli," entgegnete $ans $ufammenfd)anbcrnb, „er ift tobt I

Saf)ft Xu nidjt, toie er bteid) unb leblos batagY"

„Xann mußt Xu erft red)t fliegen!" fagte ba£ SOMgMein entfdjtoffen,

— ,,f)ord), fic fommen! 5ort alfo, fort!" brängte fie ängftlid).

„0 Öott — fo lebe mof)t, $(nneti! jürne mir nid)t unb oergifc ben

armen §anä nidjtV (Sr btitfte fd)mer$beroegt 311 itjr nieber.

„Wie, nie, £>an3!" fagte fie feft, benn bie (Erfahrungen ber testen

Minuten Ratten fie gereift in ©rfenntnifj unb SBiüen — „aber Xu ttrirft

bereinft mieberfefjren, ftrafto^ unb glürflidj — id) mein e3, aber nun fort,

fort! ba fommen fie fajon Xid) ju fudjen!"

(Sr beugte fid) 511 U)r nieber unb übersättigt 00m 2eib be§ $lbfdjieb3

50g er fie in feine Wrrne unb füftte it)re reinen kippen.

,,2eb' tuol)t, leb* mof)t, mein Wnncü!" flüfterte er nodj einmal teife

unb batjin flog er abermals wie eine flüchtige ®emfe.

Xunfet mar e3 auf bem $fabe, ben er Ijinaneitte, aber bunfter noct)

in feinem Innern. Xa3 fur^c ÖJlütf, bem er fo fröf)lid) feine Seele ge=

öffnet, mar entflogen, üietteid)t auf Wtmmermieberfefjr; fetbft ber ©ebanfe

an ^nneli'ä Siebe, bie fie if)m fo unöerljofjten offenbart, oermodjte ntd)t

bie finfteren Sparten 51t oerfd)eud)en.

Änn ber fasert tobt mar, bann mar er ein 3ttörber unb blieb

e$, trofc 9ieue unb Söufee, fein 2 eben lang — er fdjauberte jufammen unb

flof) gecingftigt meiter, benfetben $fab aufmärts, ben er oor menigen Stun-

ben f)inabgeeitt mar, ba* $erj ooü unbeftimmter, aber fetiger Stauungen.

23ie fyatte fid)
sllttt*, Slflea in fo fur^er 3eit üeränbert!

Xer 9ttonb, ber oorfjin geftraf)tt, gotbig mie bie Sonne, fdjien jefct

Meid) mie Waserfä Slnttifc, unb ber 9hd)tminb raufdjte im ©ebüfd) mie
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©eufjer eines ©terbenben. — £>anS flog meiter, XobeSangft im $erjen

unb grofjc Slngftperlcn auf ber fottft fo Weiteren ©tirn.

$ort lag bie 9tad)tmeibe. £er 9Jconbftraf)l glitt über fie l)in unb

geigte if)m bie 9ieif)en ber fd)tummernben Xfyiere. ©r preßte bie Sippen

fefter jitfammen bei bem ®ebanfen, ba& er Slbfdjieb nehmen muffe bon ber

üjm lieb gemorbenen §crbe.

3efct ftonb er an feiner ©ennf)ütte. @r flaute burdjS ^enfter hinein

- SllleS friebtid) unb ftiü mie immer. 2)aS 9#ooSlager mar nod) teer unb

aud) am $ifd) faß ber ©reis ni$t; aber ber@eppi breite luftig benXreifc

fübel mit bem 9taf)m unb pfiff babei ein munteres Slelpterlieb.

„©eppi, ©eppi!" rief brausen ber arme^anS unb podjte mit jittern^

bem Singer an bie ©Reiben.

©eppi toanbte erftaunt ben Sopf, unb als er brausen im Süionblidjt

ben £>an§ ftefjen fal) , trat er jum dufter unb öffnete ben ©lieber.

„28aS giebt'S, §anS? 9tidjtS ÖJuteS fdjeint eS!" fagte er fyaftig.

,,$ld), leiber red)t ©djlimmeS — ®ott fei'S geflagt!" feufjte §anS

unb fd)ilberte bem Sfteunbe mit fliegenben Söorten baS gefd)efjene llngtücf.

„$>er 93ub, ber übermütige!" rief ©eppi jornig; „nun, fd)aben fann

if)tn ber 3)enf5ettel nidjt, unb tobt rnivb er nid)t fein — Zu weifet bod),

£>anS, „Unfraut üergef)t niduM" Zxum gräm* Z\ä) nid)t fo über alle

2flafeen! Hub fort miüft 25u? 2öol)in benn aber?"

„Seife nidjt, ©eppi," entgegnete §anS traurig; „fo weit mtcfj meine

t^rüfec tragen, ^ort aus bem lieben Sanb — oielleid)t für immer" — unb

er mifd)te eine Xfjräne üon ber SSange — „aber eine Siebe mufe Zu mir

nod) ermeifen, bafe id) ruhiger gefje. ©obalb Zu abfommen fannft, fdjau

nad) meiner guten, alten Sftutter unb fag' if)r, fie fotle fid) nidjt fo fefjr

grämen, ©ag' iljr, bafe id) braö bleiben mürbe, menn id)" aud) Tirols $erge

für immer laffen müfete unb baS 5lmteti bitt\ es foü mid) nimmer, nimmer

öcrgeffen. Unb nun nod) SinS, ©eppi! $aS 9ftännlcin f)alt mir gut unb

lafe if)m nid)tS fehlen - »iOft Zur
©eppi nicfte mit feinem guten, ef)rlid)cn ©efid)t, reichte bem Sreunbe

barauf bie £>anb fynauS jum Slbfdjieb unb fort eilte biefer fonber föaft unb

SRuf). ©ein 2luge flog über bie Dtadjtroeibe t)in, an ber er jefct oorbeifam;

bie langen 9ttooSfd)leier ber uralten $id)tenbäume, unter benen er fo oft ge=

rufjt, fd)toanften im 9iad)tminb mie Trauerfahnen, ©ein Siebling, bie

braune ©d)ede, l)ob langfam baS §aupt, unb bie ©lotfe an if)rem $>alfe flang

tute jum ©d)eibegrufe.

©eifee X^ränen brangen aus feinen 3lugen, aber er l)atte nid)t 3ät 51t

langem 5lbfa^ieb — meiter, meiter trieb eS itjn.
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Xort erhob ber ©letfcher feine taufenbjährige Stirn unb ba3 2Ronb~

lid)t jog leudjtenbe gurren barüber hin. ©r eilte feittüärtä an ihm oors

über burtf> Xannenbunfel auf oerfcf)lungenen $faben, balb jäfj aufwärts

fteigenb, balb hinab in eine Schlucht jum tofenben ®letfcherftrom — SBege,

bie nur 2lug' unb gu& be3 berggewotjnten SlelplerS fennt unb finbet.

©üblich ftanb er auf bem Sergjod), oon bem ber SSeg hinabführte in

ein frembeS %1)al unb ju unbefannten ©auen.

5coct) einen S3licf warf er auf bie heimatliche 2llp; bann eilte er, ohne

ferner umjufrfjauen, abwarte.

SSieber lag ber golbene Slbenbfonncnfchein auf ZfyaUtn unb 53ergen

unb wiegte fict) auf ben SBellen be3 lieblichen SnnftromeS — ba fchritt ein

junger SBurfd) jögernben ftu&eS ben $krg l)inab, ben legten, ber ihn üon

ber großen, oolfreichen Stabt unten im X^ale trennte, ©ein blauet Sluge

blicfie matt unb eingefunfen, bie locftgcn §aare hingen mirr unb fein einft

ftattlicfjeä ftleib trug bie Spuren eiliger unb mühfeliger Söanberung.

SBeflommcn fchautc ber Sohn ber ftillen 33erge auf ba3 ©emühl unter

fich unb ein tiefer Seufzer fcf)lich über feine Sippen. $lber er raffte fich auf

unb ftieg ben legten Abhang hinab jum Ufer be3 Stromes, auf beffen 93rücf

e

ein fefteS 2öacf)thauä ftanb, mot nöthig in jenen unruhigen Seiten, um cxn

fcfiarfeä 5luge ^u haben auf Sreunb unb fteinb.

3roei 2anb*fnecf)te faßen bor ber Xf)ür, fyittttn ihre ^ifen im Slrm

unb ließen babei bie Söürfel über ben eichenen Xifcf) rollen, ber smifchen

ihnen ftanb. 55er Jüngling fchritt auf ba$ ®ebäube su unb blieb einige

Schritte öon ben Reiben fd)üchtern ftel)en.

©üblich h 0D Der ältere baö $>aupr.

„Schau, Sranjert," fagte er nach einem rafdjen 93licf auf ben jungen

Söanberer, ju feinem jüngeren GJefährten, „ba fommt ©iner aus deinen

Sergen-, aber er fcfjaut nicht fo luftig brein nrie $u bamalSl"

granj flaute auf, aber faum hatte er bem SSanberer in bie klugen ge-

blicft, ati er auffprang unb mit einem hellen greubenruf ihn in bie

2lrme fd)loß. „<&an3, lieber £an3, mo fommft Xu her?" rief er babei,

„fennft $u mich nicht mehr ? Äennft nicht ben Sranjerl, mit bem Xu
unb Slnneli fo oft gefpielt unb mit bem 3h* fo manchmal öuer 33rot unb

getheilt, menn bie arme Butter nichts h^te, ben hungerigen Sranjerl

fatt ju machen?"

§an£ — benn er mar eä — blicfte mit freubigem Staunen in baS

muntre 3üngling3antlifc unb erfannte alsbalb ben alten (Gefährten, ber oor
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^a^ren fein f)eimatlid)c3 Xfjal toertaffen, braujjen in ber 2BeU fein &iüd

fudjen. 9lüe Ratten tängft ifjn tobt geglaubt, unb nun mar er ein ®rieg$s

mann geworben; bodj trofc be£ raupen §anbmerf3 mar fein $>erj marm
unb treu geblieben.

Sr jog ben ^Wflenbfreunb gu bem Xifd)e, mo ber ältere ®amerab jafj,

unb bot ifjm freunblict) oon bem feurigen Xrunf im 93ed)er, ber bort ftanb.

„Xrinf, mein guter Söurfd)," brängte er; „trinf ! Xu fdjeinft einen

Sabetrunf nött)ig 511 fjaben, unb bann erjage, ma3 Xid) hierher trieb!"

(£3 mar ba3 erfte befannte ÖJefidjt, baä §an§ feit oieten Sagen ge*

fef)cn, bie erfte freunbtidje Erinnerung an bie Vergangenheit, unb fo mürbe

tf)in ba3 $cr§ meid) unb er erjagte bem Sugenbfreunbe, meldje ©djutb ifjn

meggetrieben au§ ber $eimat unb mie tauge er nun fdjon umherirre oon

%lp ju 2Uö, oon freunblidjen Birten einen ©iffen »rot unb einen Xrunf

2JcUd) ^eifc^enb, ba er nidjt gemagt fürte, ^inab ju fteigen in bie Dörfer,

mofun bie ®unbe be§ ®efd)ef)enen ifmt gemifc tängft borauSgeeilt fei. Unb
mie er nun meiter motte, meit, meit ljinau3 in bie ftrembe, mo man nid)t3

oom ftaaerl unb ntd)t£ oon §an3 miffe, felbft nid)t§ üom frönen SanbXirot.

„9*arr, Xu," lachte ber granjert, „meifct Xu benn überhaupt, ob

ber Magert tobt ift? Xer tjatte ftetö einen garten ©djäbet, mie id) gar

mof)( nod) meig! (Set fein £f)or, fonbern bleibe bei un§ unb merbe ein

braoer SanbSfnedjt, mie mir. ©taub' mir, e$ ift ein luftige« Seben unb

brao fannft Xu aud) in unferm 9tode bleiben."

£an3 gögerte einen Stugenblitf ; an biefen SluSmeg t)otte er nod) nie

gebaut, aber ber ^ranjert rebete ifnu immer ernftlidjer ju.

,,©dwu nur, £an£, morgen ober übermorgen gefjt'S fort nad) Stalten,

mo'3 nod) oiel fd)öner fein fott, aU bei und. (£3 ift ein gar fröf)lid)e3

Seben unb fommft Xu bann nad) ein paar Sauren jurüd, bann ift ®ra$

über bie ©efd)i<f)te gcmad)fen unb fie magen^ nid)t, Xir 6tma3 angaben;

fjaft ja beä ®aifer£ 9tod getragen."

„$lber &nneli!" feufjte £an3.

„5lnneü fannft Xu fo mie fo nidjt fef)en unb ift fie Xir mirfüd) gut,

fo bleibt fie Xir aud) treu!"

3a, ba ^atte ber granjerl mieber 9icd)t, ber £>an£ erfannte e3 mof)(,

unb fo fd)üig er ein unb ging mit feinem Sreunb 511m Hauptmann, ber

ben frönen Surften gern in feine föeitjen aufnahm. —
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9hm mar cS mieber £>erbft. $er -Ißorgenroinb flog über baS $lbria=

tifdt)e 3tteer, fräufelte feine tiefblauen Söetlen unb fpielte mit bem bunfetn

Sodenrjaar eines SünglingS, ber an bem Sogengang beS ^tafceS öon San

Sftarco lehnte unb traumüerloren in bie (Strömung beS großen Sana!«

bticfte, ber, Scnebrg in mächtigen Sogen burdjfcfjneibenb, I;ier feine SBaffer

mit ben SSogen ber Slbria mifdjt.

©S mar §anS. $ie Serge unb £f)äler feines SanbeS lagen ferne,

längft fcfjon f)atte fid) bie lefcte gelfenflaufe XirolS t)inter irjm gefdf)toffen,

aber bie Siebe ju feiner Heimat rmtte er niajt auf ber (Srenje jurücflaffen

fönnen — fie begleitete ifm als tiefet §eimmef) in baS munberöotle, aber

frembe ßanb. SßaS frommte if)tn all bie frembe $rad)t, roaS fümmcrten

ifjn bie l)of)en ^atäfte unb funftüoü'en Sauten biefer SSunberftabt, IM*

ber füfje 2Bof)llaut ber fremben Sprache?

konnte einer biefer flingenben Saute fid) ber Stimme 21nneirs oer^

gleiten, menn fie ju irjm gefprod)en rjatte: „(Srufc ®id) ©ott, lieber $>anS!"

— konnte einer biefer äJcarmortfjürme fid) mit ber jadigen (Sletfcfyerjpi&c

meffen, menn fie im $urpur beS 5llpglüf)enS leuchtete'?

Unb menn baS $llpf)om beim Sonnenuntergang burd) bie Serge tönte,

rjunbertfad) mieberfjallenb aus Klüften unb Sd)lud)ten unb fanft fjinfterbenb

im Statten ber £f)äler — roaS roaren bagegen bie Xöne ber 9Jhifif, meldK

£ag unb 9Zad)t auf ben SSafjern ber Kanäle burd) SenebigS ©trafen

fdjmebten?

§anS fjob baS trjränenfdjmere $luge aufwärts — ber Gimmel mufete

roenigftenS berfelbe fein, ber fid) über XirolS Xfjäler fpannte — ba gc^

roafjrte er über fid) auf fdjlanfer Säule ein Silb — ein Silb, wie er es

fcfjon einmal öor So^en geflaut fmben mufcte.

©in erjener Söme mit ftolj maüenber 9ttäf)ne Ijob baS £>aupt fjodi

empor, als rjalte er 2öad)t über bie Stabt ju feinen güjjen unb über baS

f)eranraufd)enbe 3ttecr. $er Süngling mifa)te bie Ijeröorquellenbe Xljräne

aus ben Slugen unb bticfte finnenb f)inau ju bem föniglidjen Sfnere. 3a,

roaljrüd)! baS mar berfelbe Söme, ben er einft, auf einer Sttünje geprägt,

öon bem munberbaren ©reife erhalten, unb ber bat)eim in öerfdjnriegcner

Srulje SBadje gehalten über ben flehten Sdjafc feiner 2ftutter.

©in Sädjeln flog, gleid) einem Sonnenftra^l, über fein fummeröotle*

©efid)t, als er jenes fonnigen$>erbftmorgenS gebaute, too irjm baS 9Bämv
lein 2eberoof)l gefagt unb roo er öon feinem ftelfenfi^ if)m nad)gefd)aut, mic

er auf bem 3aubermantel burd) bie Süfte ba^ineilte.

„£), f)ätte id) fold) ein Sd)ifflein !" feufjte er leife. $a flang eS an

fein Dfjr in ben trauten £önen ber §eimat:
/;©rü6 55)tc^ ©ott, ^panS!"
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£>an£ fiifjr ftufammen — Wiemaub mar in feiner 9iäl)e. £>atte ein

Xraum ifjn geneeft? — Slber nein, ba flang c* nod) einmal: „Sdjau auf,

£>an£, f)ierf)er!" — Unb $ane fdjaute auf.

Heber if)m , au3 bem Ijofjen Bogenfenster eineä jener ftoljen
s$aläfte,

neigte firf) ein roof)tbefannte$ £mupt mit toeifen Soden unb bie bunfeln,

ernften klugen lädjcltcn jefct freunblitf) $u bem armen fean* fyernieber.

(Sr ftteg einen ^reubenruf au3 — beu erften im fremben Sanbe —
unb pfeilfdmetl burdjeilte er ben Bogengang unb trat in baS portal beS

s43alafte5. lieber äRarmortrcppen unb fammtne Xecfeit flog fein %uh; aber

er Ijatte fein 9ütge bafür, fonbern ftrebte atfjem(o3 aufmärtS, too, über ba$

golbene (bitter beö Borolafceä gelernt, ein eblc£, rcofjlbcfannte* Gtefidjt fid)

Siflamaria, ©tfenretflen. 3. Soft. 23
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ilmt entgegenbog. 9ta ftanb er oor bcm ©reife, ber ihm liebeootl bic §anb

entgegenftredte. Sttcht mehr ein abgetragenes SRötflein, fonbern ein ©croanb

öon fchtoar$em Sammt bebedte feine ©eftatt unb bie roetfe, aber sauber-

funbige &anb blifcte im @$mttd foftbarer diamanten, Slber £>anfenS SScr-

efjrung burdjbrach bie ©crjranfe biefer oornehmen 2Banblung unb järtud),

lüie an jenem Senjabenb auf ber Wip, als er ben ©reis in feine Sennhütte

geführt, neigte er feine Sippen auf bie gütige $anb unb fpradj bann aus

ber glitte feines ^erjenS: „©rüg ®udj ©ort, #err; treffe id) (hier) bier

in frembem Sanbe?"

„9ttd)t in ber ftrembe, in ber §eimat bin id)!" entgegnete ber eble

üßenetianer unb führte ben Jüngling burd) bie SReifjen prächtiger ©emächer,

bereu funftöott gearbeitete SSänbe gefct)mü(ft maren mit ben SReifterroerfen

jener unfterbücr)en ®ünftler, beren Heimat baS fdjöne Italien ift. $ann

fajjen bie 93eiben mitfammen im r)ohen ftenfterbogen beS CrrferS unb #an?

flaute freubig in baS ehrroürbige 5(ntli§ beS ©reifes.

,ßo bergafjet Sfvr beS armen Birten nict)t in ©urer ftoljen £>eimat,

ebter £err?" forfdjte er.

„3)ein oergeffen, §anS?" entgegnete ber eble SSenetianer; „$ein Der

geffen, mätjrenb $u mein gebadjteft in Sieb unb Suft unb felbft noch auf

ber $lud)t, in ber SobeSangft deines §erjenS? 9tein, marjrlid) nidjt! id)

feljne mich banach, $eine %a1)xt lange ireue ^u oergeltcn — unb oietteiait

fommt jefct bie (Gelegenheit T
v

„0 £>err," rief £>anS mit leudjtenben Äugen, „fo fagt mir, roie e*

in ber Heimat fteht, bie 3h* ja fpäter erft oerlaffen als id): ob ber sJto$erl

genefeu, ob mein OTitterlein fid) nid)t mcr)r grämt unb ob baS Sinnelt

nod) mein gebenft?"

„$er 9cajerl ift tobt, aber nid)t burd) 3>eine Sdmtb!" beruhigte ber

©reis ben (Srfdjrodenen, „benn er erholte fidj fdjnett oon ber fleinen SSunbc,

bie $11 itjm beigebracht; aber feine Xottfüt)nr)eit trieb it)n balb barauf hin

auf auf bie f)öd)ften gelfenfpi^en, eine/ flüchtigen ©emfc nact), unb ein un-

oorfidjtiger Xritt ftürjte ir)n in bie £icfe. ßrft lange nad)h^ fßnb man

feinen jerfdjmetterten 2eid)nam. $ein üftüttertein aber unb Änneli — wie

cS benen gef)t? 9tun, baS magft $it felber flauen!"

5)amit er^ob er fich, trat an einen funftüoll gearbeiteten Schranf md)

nahm auS einem oerborgenen gad) ein blifcenbeS ®leinob. $er Süngliiiij

tannte eS roohl: es mar ber nmnberbare 93ergfpiegel unb jefct hielt er ibn

mieber in ber £>anb unb flaute forfchenb auf feine leudjtenbe fläche.

Seife klebet maßten mieber barüber hin; fie mürben lichter unbliduer

unb bann tag im ©lang ber 9)lorgenfonne oor ihm fein geliebtes §eimat?=
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tljal, unb bort an feinem (Snbe baS fjeüe, ftattlic^e ©ef)öft — «nneli'3

Saterfjauä. — (£r achtete nid)t bc3 fröljtidjeu XreibenS in Steuer unb

Stätten, meld)e bie ftnedjte orbncten für bie fjeimfeljrenben gerben —
nein, eilig ftrebte fein 5luge burd) bie fetten ftenfterfd)eiben in ein wotyU

befannteä ©emad).

Still unb traulid) mar e3 bort, toie in tocrgaugcncn Xagen; am $c\v

ftcr faß 2lnneli, fjolb unb fd)ön toie immer, aber auf ifyrem 2Xngcftct)t lag

e3 mie leife Xrauer. 3n Üjren £>änben ruf)tc ber filberglänjeube gaben

unb iljre kippen bemegten fid) in eifriger SRebc gegen bie beiben grauen

am anbern genfter — e£ mar bie §ofbäuerin unb £>anfen3 alte 3Kutter.

|>an£ mar eä, als gälte bie 9tebe if)m unb alä gleite mitunter fein

Üiame über bie rofigen kippen, unb bann richteten fid> bie freunblidjen

blauen klugen jebeSmat nad) einem $unft ber gegenüber liegeuben SSanb,

unb ald fein tief biefer 9tid)tung folgte, falj er — forgfältig öon ©la**

unb Stammen umfpannt — ein mofjlbefannteS, blauet Sanb unb einen

Strauß oermclfter 9llpenblumen.

Sei biefem Beiden treuen Siebentens ftürjten bem guten £>an$ bie

Xf)ränen au* ben Slugen unb als er fie getrotfuet t)atte unb mieber auf

ben äauberfpiegel fdjaute, mar ba$ liebe ©itt barauS oerfdjmunben unb

ba3 ®taä blifete mieber im ©lan^ ber oenetianifa^eu Sonne.

„£öre jefct, mein Sofm, melden SSunfd) mein ^erj für Xid) Ijegt!"

fagte ber ®rei$, inbem er ben Söunberfpiegcl mieber forgfältig im Sdjreine

barg, „allein unb einfambiuid), ber lefcteXräger eines altberüf)mten9iamen$.

„Äfe id) jung unb frerftig mar, erfüllte mid) ber Xrang nad) geheimer

SSiffenfdjaft. 3d) fpürtc bem föolbe ber Serge nad) in fltäfje unb gerne

— Xu meigt e£ ja — unb Raufte Sd)äfce auf Sdjäfce; barüber merfte

id) nidjt, bag id) alt mürbe unb einfam blieb im fieben. bleibe Xu bei mir!

3d) mill Xeinen (Seift bereitem mit ben Sdjä^en meinet SSiffeng, Xein

•t>erj foll rein bleiben. Xu follft mein So^n, ber ©rbe meiner 9teid)tljümer

fein unb Xein sJfame foll eingezeichnet roerben unter ben ebelften tarnen

in bem „golbnen 5Jud)e" SenebigS."

Xer Jüngling faltete ernft bie £>änbe unb neigte fid) bor.

„SSer^eit)t mir, ebler £>err," bat er bemütfjig, „menn id) ©urem

SBunfdje nid)t folgen fann; aber maS follen einem ^erjen, baS faft an

$eimroel) ftirbt, 9tcid)tf)um unb (£l)ren? Xa3 33ilb, ba3 id) eben mieber

gefdjaut fyabe — baS SBilb %nneU'd unb meiner £>eimat — r)at mir gezeigt,

mo allein mein ®lüd ^u finben ift. Sollt 3$t ntir aber eine Öhtnft er=

geigen — o fo löft bog Jöanb, ba£ mid) fyzx feffelt, unb lagt mid), lagt

mid) fo fd)nell alä %l)x uermögt, nad) Xirol prüderen!"
23*
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2>er ©reis form einen s2tugenblitf nad). „28ol fjätte id) 55)icf) gern bei

mir behalten," fagte er enbtid), „beim $ein ^erj ift treu unb rein, aber

$ein ©lud gct)t meinen SBünfd)en oorl"

Somit erf)ob er fid) unb trat nod) einmal su bem Sdjrein, ber feine

3auberfd)ä^e barg. SfaS feinem gefjeimften ftaä)e jog er einen bunfeln ®c-

genftanb unb at3 er il)n entrollte, mar e$ ber 3aubermantel, ba3 2uftjd)ifi,

beffen §anä oor $ur$cm nod) fo fefjnfudjtäooll gebadjt. Ser ©rei£ breitete

ifjn auf bie s-8rüftung beä ftenftcrS.

„9hm ftelle Sid) barauf," fagte er, „nimm biefen (Stab, um Seinen

tjrfctg lenfen, unb fo jietje bal)in unb gebenfe mein in ^iebe!"

$an$ folgte wie träumenb. ^Xe^t minftc ber ©rei* mit ber £anb

— alijoglcid) crl)ob fid) ber SDcantel unb fdjwebte mit 'bem Süngling cm-

pot in bie ßüfte.

WH ber Straljt ber Sonne feine klugen traf unb ber frifdje Söinb

in bie Satten beä 9flantelä blies, ba erft crwad)te er gur 2Sirflid)feit.

(h* fd)aute wel)mütt)ig jurüd nad) feinem ebetn ftreunbc — nod) {taub

er in bem Senfterbogen, blitftc ibm läd)elnb nad) unb minftc grüfcenb mit

ber §anb. — £>an3 breitete bie 5lrme nad) il)m surütf unb rief laut unb

innig: „2ebt mffl, lebt Wof)l, ebler §err!" — unb bal)in trug it)it ber

Stautet, braufenb wie ber Sturmwinb.

Ginen ftugenblitf nod) flimmerte „bie Königin bcS Speeres" tief

unter if)m im ©lanj iijrer SIjürme unb ^atäfte, bie Sonne brad) fid) in

ben tjo^en Senftern if)rer ßirdjen unb bie fd)toarjen ©onbeln glitten auf

ben gemunbenen Kanälen bafjin, büfter unb unfjörbar wie bie Seufzer ber

©ingeferferten. Slber bann flimmerte Sittel ferner unb ferner, unb nur noch

ba§ SOleer befjnte fid) in teud)tcnber ©laue am §ori5ont.

§an* manbte baö Slntüfc ber §eimat ju unb lenfte norbmärt* feinen

$lug. s$feilgefd)Winb flog er bal)in, braufenb mie 3lblerfittid)e umraufdite

if)n bie 2uft, in bämmernber SSeite lagen bie 5öergfpi$en feiner Heimat;

aber lid)ter unb lichter traten fic fjerbor au£ bem Jeebel ber ^erne — ic&t

fdjmebte er l)od) über jener Selfenflaufe Xirot£, bie er öor langen SBodjen,

Stcrben»wet) im ftei^en, überfd)ritten, unb nun atfjmcte er £>cimat*luft.

2eud)tenben 9luge* beugte er fid) t)inab über ben Bauberaar, beffen

bunfle Schwinge ifjn meiter unb weiter trug. Sief unter ilmt lagen bie

SBerge mit ben meibenben gerben; oon feiner 28otfcnf)öl)e fd)ienen fte ibtn

nirfjt größer al£ bie 9ttarienfäferlein, mit benen er al£ $nabe gefpiclt, unb

bie Sennhütten wie bie runben Wiefel be3 Sorfbadje« 9cadj ben GMetfdjer-

fpifcen hätte er bie $>anb aufreden mögen, fo bid)t flimmerten fic unter

il)m im Stratjl ber 9Jcittag*fonne.
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©r flaute hinein in ifjrebunfeln ©ieflüfte unb faf)ben®tctfd)erftrom

tief unten in miltfjrocifeen SBogen ba^injictjen — bod) lucitcr , toeiter eilte

ber 3aubernad)en.

3efctfpäf)te &ans uod) fc^ärfcr aus, lenfte bann meftmärtä feinen

ftlug unb nun ftiejj er einen greubenruf aus, benn einer moljlbefannten

5llp flogen fic jefot ju, unb ber kerntet fdjmebte nun fatift abwärts unb lieg

$aus auf einem gelfenoorfprung nieber.

©ö war berfclbc, oon bem er als öcifjbub fo oft fefjnfüajtig f)inab=

geflaut in bie laajenben QJefilbe, um ben ©ingang in bee 3mergenfönig*

ßauberreid) ju finben, berfelbe, oon bem au* ber ®rete an jenem $crbft;

morgen 2lbfd)ieb genommen unb burd) bie Süfte in bie eigene Heimat 5U^

rürfgeeilt mar.

3aud)jenb fprang jefct &anö oon feinem gafjrjeug nieber unb legte

mit leifem$anfcamort ben3tab barauf, unb aüfobalb erljob fid) ber kantet

unb ftieg pfettgefd)tt)inb mieber empor in bie SSolfen.

9cod) einen 9lugenblitf fajaute $an3 ifjm nad), bann aber eilte er auf

oft erflimmtem s^fabe abwärt*, ©in Sßenigc* tiefer weibete bie $erbe —
feine £>crbe — unb Seppi hütete it)rer unb ftanb jobelub an einer Selawanb.

£>an* warf au* ber Scrne einen freubigen 33lirf auf ba* traute 33itö

unb eilte meiter.

Tort mar bie 9iad)tweibe unb nun na^te er ber Sennhütte; aber er

nafjm fid) nidjtßeit, einen *Btitf fjineinjuwerfen, fonbern flog baran oorüber

ben Selfenpfab ffinab, ben er oor SDconaten mit $obc*quat im fersen

Ijinaufgeeilt mar.

£cute aber, beute mar es ganj anber*. 5reubeunb(&lüdpod)tef)eute

in iebem s^ul»fd)lag, beute bünfte ibm ber fteinige
s$fab toeidjeratsSSiefen:

matten unb ba* 9taufd)en bes ^clsbadjes füfjer nod) als £>arfeulaut.

3efct mar er im Xl)al — ba Hang bae 2lbenbglödteiu. s
«öei biefem

langcntbefjrten Xoue fjielt er au, naljm feinen $ut ab unb fniete nieber;

als aber ber lefote Ion oerfjallt mar, erfjob er fief) unb eilte bie $orfftrafje

binauf, fprang über ben s-8ad) unb ftanb nun au bem (Gatter bes ftattlidjen

$cf)öfteS.

Xer §of mar leer — ba* Öefinbe faft in feiner Sammer bei ber

^benbfuppe. ©ilig unb geräufd)loS fd)lüpftc £aus über ben Jpof unb

ftanb gleid) barnuf mit laut podjenbem fersen an ber 2f)ürc bes

22of)ngemad)S.

©s rührte fid) nidjts bariu. £>an* legte [ein Dl)r an bie XIjürfpalte

unb laufd)te. Drinnen ertönte Slnneli^ füfje Stimme: „ftomm, .§crr 3efu,

fei unfer Gtoft unb fegne, was bu uns befeueret f)aft. 5lmen 1"
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Unb ati ba* „Slmen" üerflungeu mar, öffnete &an$ bie Zfyüx unb

trat auf bie (Sdjmeüe.

„Xcr §err 3efu3 !ann tjcute nidjt fommen," fagte er leife, „ba fenbet

er mid), ob $f)r mid) roollt al$ ©aft an ©urem lifdje beherbergen."

„£>an$, lieber §an£!" Hang e* ba in l)eüem 3"belton, benn rrofc ber

Dämmerung nnb be* fremben Dorfes tjatte if)n tfnneü gleid) erfannt unb

lag nun fröt>licf> roeinenb in feinen Sinnen.

Slm nädjften ÜDlaitag aber prangte mieberum ein ftattlid)er 9ftaibaum

or Slnneli'3 ttammerfenfter, reid) gefdimütft mit mefycnben blauen 99än=

ern unb mit bem Sträufjlein Don Sllpenrofen unb (Sbelmcifi an feiner

Ijodjragenben 3pifcc unb mieber fd)ritt Slnneli au Raufen* Slrm jum San^

plafc unter ber Sinbe.

Xiedmat aber burften bie reidieu s£aucrnföf)ne nid)t fdjeel fefjen, benn

Slnncli mar feit ilurjem £>anfen* fdjönc unb glücflid)c s«8raut.

£em brauen ftraujerl aber f)attc bas luftige Sotbatenlebcn nidjt met)r

besagen motten, feit fein ftreunb, bergan*, gegangen mar; barum t)attc er

be$ ftaiferä SRotf au^ge^ogen unb mar fturütfgefetjrt in -feine £>cimat.

Unb mäl)renb £>auä unten im 2f)ale bie ftluren beftellte, bütete %xa\v

|ert mit bem treuen <2eppi jufammen bie gerben ber £>ofbäuerin nnb

maltcte al* Senner oben auf ber fd)öncu grünen Slip.
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ottig ßnurm.

\
6>

n Xirol, im rechten §etmatlanb

be3 guten, fleinen 3ftergentM>tfe$,

ftOttb t>or alten Seiten in einem

fruditbareu 2nale ein ftattlid)cr

$3auerul)of, bellen @eft$et auä beut

benachbarten Xnatc l)erübergefom;

men waren.

Xie Xienfüeute jener Seit unb

jenes Tljal* waren uorf) brau unb

treu unb Ijiugeu au il)rem ^ra^crut

unb feinem £)aufe; „aber in ber früheren £>eimat finb fic bod) nod) brater,"

meinte ber alte £>ofbaucr, unb fo fyolte er fein Öeftnbc ftetä üon jenfeit be£

t)or)en 99erge3.
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$er Schling war wiebergefehrt, bie 9llpentriften grünten uub bie

gerben joUten auffahren; bo erfranfte bic treue, forgliche Sennin, bie

Satjre lang bie &erbe bort oben gehütet unb gewiffenfjaft be$ „Bllpuufcen*"

wahrgenommen, unb wenige Sage barauf begrub man fie.

35er £ofbauer unb bic Seinen waren in großer Sorge, benn iaion

rüftete SllleS ringsumher jur Sluffahrr.

,,©ef) hinüber, Xoni, in unfer $eimat£tr)al," fagte ber alte §ofbauet

ju feinem einigen Sohn unb Green, „bort Wofmt nod) eine alte 23afe au*

unferer Sreunbfchaft; ihre Xocrjter foß ein braoeä SDcägblein fein, toic id)

6ei meiner legten SlnWefenhcit bort gehört. Sieh, ob Xu fie bereben fannft,

als Sennin $u un£ p Richen."

So mad)tc fid) in ber Orrühe beS nächften 2age3 ber 3üugling auf

ben 3Seg.

$ie Statten ber Dämmerung hufchtennod) in ben Sctfcnftüftcn gleich

oermummten liefen, aber bic Söitjen ber ©letfdjer glühten fdjon im

SÖcorgenlicht ; bodj ber 93urfd), ber Schönheiten feiner heimatlichen 9Jatur

gewöhnt, ^attc feinen 53lid für bie Wiebererwad)te Sllpenoracht, fonbern

ftrebte eilig oorwärts, .fjcrj unb ftoof Doli Sorgen um feine öerlaffenc,

hirtenlofe §erbe.
%

3>efct t)atte er ben fd)malen 93ergrüden jmifdjen ben jwei hohen

$U»engletfd)ern erreicht, üon beut ber 2Beg jenfeitS fjinabfüJ>rtc in ba$ alte

§eimat3tr)al.

£>ier ftanb 'ein r)or)c^, weithin fidjtbareä ®reu3, mit ben bunfcln

Firmen hiuüberbeutenb nach Den Reiben fernem, als wolle c3 erzählen

üon ben Gefahren, bic oon bort her über jenen SSanbercr gefommen waren,

ber e3 als Xant für feine glüdliche Rettung hier auf biefer einfamen £önc

hatte errichten taffen.

Xoni fniete nieber unb betete, wie c$ üblich i» jenen Seiten unb

©egenben. (Sr hatte ben &oüf tief hinabgeneigt unb fal) nicht bic ernfte

©eftalt, bie hoch oben oon bem einen ferner auf it)u uieberfdjaute.

2öar fie auf ^tblerc-flügelit bort hinaufgetragen worben — beuu bert;

hin auf jene foiegefglatte £öhe, bem $immet faft näher als ber (hoc,

oermochte eiltet Sterblichen 3uf$ nicht 51t gelangen. Sic ftanb ba Nar,

fräftig unb hochaufgerichtet. Sange, filberweifee Soden floffen über ibre

Schultern, um baS §aupt blifcte es wie Sonnenftrahlen ober wie geheim*

nifwoilcS ftarfunfelgefchmeibe, unb ber $Uitf ber klugen brang ftrablcrrt

hinab burd) bie weite (Entfernung unb ruhte auf bem ftnieenben mit jenem

(Srnfte, ber bic Blutenhülle burchbringt unb, geraben 2öegeS im £>cr$ finfi,

bort nach Dem ger)eimften s^ut^fcr)tag uufere* GmpfinbcnS 31t forfdjen.
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£er 3üngling erljob ftd) lieber unb fdjritt tJ)aftt)ärtö ; aber bic @r;

fd)einung auf ber Soifce be3 ^ernerö bltcfte ifjm nod) lange nad) unb bann,

umroogt öon ben ©onnenfrral)len, fcfjritt fie, of)ne gu gleiten, Ijinab über

ben fdjimmernben ÖHetfdjer. —
3n füäter $ad)mittag$ftunbe fa§ Xoni mieber am Su&e be3 ÄreujcS

unb neben ifjm eine liebliche 9Hdbd)engeftalt. Sie fjattc if)r ©ünblein auf

ben ©oben gelegt, bie §änbe über ben Änieen gefaltet unb mit einem lieb;

tid)eu ©emifd) Don Xrauer unb neu begiunenber Sebcnsfjoffnung fefmute fie

in ba3 ®efid)t if>re$ ^Begleiters.

3f)re Butter mar oor menigen Xagen geftorben unb bie Slrmntf) war

audj in jener „guten, alten 3cit" ein läftig $ing — ba$ erfuhr bic arme

SSaife fdjmerjlid) , aU ber Sorftefyer be3 £orfe£ if)r runb f)erau3 erflärte,

baf? bie friitte, in ber fie bi*f)cr mit ber guten Sfluttcr gelebt, aU ©e=

meinbeeigcntljum nun einer anbern SSHttme jugefprodjen merbe, unb fie für

if)r ^ortfommen je|t allein forgeu müffe.

3toar märe manche Söäuerin bereit gemefen, ba# fdjöne, braoe S8reneli *)

al£ SRagb ju bingen, aber bie rau^e 9lrt be* $orfältcfteu rjattc fie fo

uerfcf)üd)tert, bafj fie nid)t in bem ungaftlidjen Xbale bleiben mollte, unb

gerabc, ate fie iljr ©ünbleiu gefdjnürt, mar ber Xoni gefommen, ber einzige

menn aud) entfernte Wnöermanbte, unb tyarte ifjv ein Unterfommen im reichen

$aufe feinet SSaterS angeboten.

greubig Ijattc fie eingefdjlagen, fid) mit tym auf ben 2öeg gemad)t

unb jefct ruhten fie mitfammeu fjier unter bem ftrcuj unb ülauberten

Sie Sd)öul)eit unb Unfdjulb SSreneli^ Ratten Xoni^ £ers im Sturm

gemonnen unb er fagte ifjr, bafe er fie lieb f)abe unb ba& fie, fie allein

fein 28eib merben folle. Skeneli f)ieit bie $änbe über bem Äiue gefaltet

unb Ijordjte mit ganjer Seele biefer neuen Spradje. kd), mie fo füg

Hangen biefe SSorte gegen bie raupen, bie fie f)eutc morgen nod) t)attc ans

Ijören müffen!

SSoll £anfbarfcit unb Siebe neigte fid) ir>r reinem, uufdmlb^üoUeä .£>ers

bem ftattlidjen Süngling ju, melier ber armen, ausgeflogenen SBaife fo

uneigennützig §er^ unb Heimat bot.

„Stber, £oni, id) bin arm, unb mie fdjlimm ba$ ift, fjabc id) erft

fjeut morgen erfahren!" fagte fie enblid).

„2öa§ fdjabet ba3, SSreneli!" entgegnete £ont fröf)lid); „fjabc id) bod)

genug. Unb bie reidje !©raut, bie mir ber SSater auSgefud)t, mag id) nid)t,

*) Ximinutiü oon Seronifa.
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fie ift häjjlid) unb nmften Sinnet. SBcnn fie Xid) fehen gerben, SSreneli,

müffen fie Xich lieb haben, fo fd)ön unb gut mic Xu biftl Unb ^aft Xu
bann ben Sommer über al3 treue Sennin auf ber s2llp geroirthfd)aftet unb

fef)rft }ii Martini fyeim mit ber forglid) gehüteten §erbe, fo mirft Xu mein

SBeib — id) merb^ bei ben ©Item fdjon burchfefcen."

„Sich roie herrlich wirb ba£ merben!" (adelte SBreneli unfdjulbäüoll;

„wie mill id) Xid) lieb haben unb Deine alten eitern pflegen. ©elt, Xu
täufäeft mich nicht, Xoni?"

Xer Jüngling legte ben 3(rm um bie holbe ©eftalt.

„28ie magft Xu nur fo reben, Skeneli? £>ab' id) Xid) bod) fo lieb

tote Riemanben auf ber meiten äöelt, unb roenn'ä Xid) beruhigt, it>ill ich

Xir Sieb' unb Xreue jufComoren hier unter biefem ftreuj, unb bafj feine

Rubere mein SBetb merben foll."

(Sr legte feine 9tedjte in bie ihre unb leiftete ben Sd)ttmr. ©anj ftitt

mar'3 um fie her, fdjnieigenb laugten bie ©eifter ber SBerge, lautlos

fd)mebtcn bie Straelen ber $lbenbfonne über bem Äreug unb fenften fid)

wie fegnenb auf SSreneli^ blonbe gleiten, unb broben auf ber Spifcc beS

SernerS — ungefefjen oon bem ^aar — ftanb wieber bie ernfte ©eftalt

ber heutigen SJcorgenftunbe, unb auf ben Sonnenftraf)len, bie t»on SBreneli'S

blonbem Scheitel mieber aufwärts ftiegen jum eifigen ferner, brangen bie

(£ibe$ioorte Xoni'* ^inan jum Ofjr jener einfamen (£rfch einung.

Söieber flaute fie mit forjcfyenbem $luge hernieber auf ben Jüngling,

aber al» fie bann auf ber fü&en 2ttäbchengeftalt an feiner Seite ruhten,

fchmols ber ftrenge 2lu*brud unb e3 50g wie roef)mutl)3tiolIe§ ©rinnern burd)

bie ernften 3»9C -

SDZilbc neigte fiel) ba3 §aupt oor, baß bie Sorten filberglänjenb tueit

herab wallten, unb bie 51ugen folgten mit faft fei)nfü^tigern 5lusbrud ben

roieber fröhlich Söeiterwanbelnben, bi» bie Statten ber Slbenbbämmerung

fid) über Xf)al unb §öl)en legten. —
Xer reiche £>ofbauer Imtte eine eigene 5lfö unb Sßreneli follte al§ feine

Sennin allein bort oben bie £>erbe hüten, mährenb auf einer benachbarten

2llö, unter ber 5luffid)t mehrerer Sennleute, bie gerben ber übrigen Xorf;

bemohner meibeten.

„9hm, SSreneli," fagte ber alte $ofbauer am anbern borgen , at$

bie Äül)e au3 ben Ställen gelaffen waren unb fd)on unter bem fröhlichen

©eläute ihrer Ätycnfgellen ben befannten SSeg bergan jogen, „nun, SBreneli,

fei treu unb brau unb warte mir forglid) ber $>erbe, unb wenn ber HIp=

nufcen reichlich ausfällt, reichlicher als ber ber anbern Senninnen, fo Will

id) mit bem 2ot)n nicht fargen."
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SBreneli errötete unb flaute öerftoljlen nadj bem Xoni, ber hinter

feinem SBater ftanb; mu&te fie bodj babet be£ Sot>ne$ gebenfen, ben er tf)r

öerfjeifeen. ©ie oerfprad) bem §ofbauer, ifjre $flid}t gu tfmn, reichte jum

91bfd>ieb bie $anb im Steife Ijerum unb ging bann ber §erbe nad).

Xoni begleitete fie; er mollte i^r Sllleä in ber ©ennfjütte jeigen unb

bie fräftigften SSeiben ber 911p, auf benen SReif)' um — jeben Xag auf

einer anbern — bie £erbe meiben füllte, big fie mieber jur erften Xrift

5urüdfef)rte,'bie unterbeg fid) mit neuem ®ra3mud)3 bebedt.

©3 mar ein fd)öner ftrütylingSmorgen. 3n ber gerne ftraftfte ber

®letfd)er im grüf)(id)t, leife Hangen bie ÖHoden ber üoranjie^enben §erbe

unb (Sbelmeife unb 5llpenrofen blühten am SRanbe beS 2Silbbad)3, ber neben

ifjnen raufdjenb über* bie moofigen 3el3abf)änge ftürjte. — 51ber maS mar

alle $rad)t l)ier aufjen gegen bie blüljenbe Söelt im eigenen bergen V

©ie taufd)ten 931itfc unb SSorte unb feligeä Säckeln, unb erft al$ e3

SIbenb marb, bie £>erbe in ben £>ag eilte, um gemolfen }it merben unb bann

auf bic Diadjtweibe jurüdjufetjren, um im Schuft ber tiefaftigen 93äume ju

rubelt — ba erft nafjm Xoni 9(bfd)ieb unb SBreneli flaute unter ber Xf)ür

ber ©ennljütte ilnu nad) mit gefalteten £>änben, bi$ eine Krümmung be3

2Bege£ tfm ifjrcn Süden entzog.

Irinnen in ber traulidjen £)ütte beim fladcrnben£>erbfeuer unb beibem

Süllen unb Drbnen ber 9ftild)gefäf3e mar e£ ifjr, al£ f)öre fie immer nod)

feine ©d)tneid)elmorte unb ate fdjauten feine braunen fingen au3 jeber ©de

ju ifjr bin. Siebe unb Hoffnung beflügelten ifjre §änbe unb bie Arbeit

bünfte iljr nur ein ©piel. 9113 bann 211le* getrau unb baS £>erbfeuer oer=

löfdjjt mar, trat fie nod) einmal t)inau3 üor bie $>ütte.

2LUe'3 einer treuen ©ennin jiemt, glitt it)r 931itf juerft fjinüber ju ber

md)t fernen 9tad)tmeibe. $te £erbe lag bort in fricblidjer fRutje, mitunter

tyob ein* ber frönen Xfjiere ben ftopf unb bann erflang bie ®lode an

feinem §att in leifem £on; fanft ftrid) ber 9tad)tminb burd) bie f)of)en .

SBäume unb ba$ lange 9flooä ber ©tämme meiste empor mie bunfle ©d)leier.

9lun glitt «reneli'S S31id hinunter sunt £fml, unb auf ben 9Honb=

ftraf)len, bie glifcernb ben ftelfenpfab fynabjuetfen fdjienen, fdjmebten bie

©rüge ifjrer Siebe. Xann fefjrte fie in bie glitte jurüd, fniete nieber an

if)rem 9Jcoo3lagcr jur ©eite be$ §erbe3, unb in ifjr täglidjeS Slbenbgebet

mifdjte fia) frommer Xanf; unb il)r lefcter ©ebanfe, beoor fie einfd)iief, mar

ber — bafe f ie bie glüdlid)fte ©ennin unb it)r 2oni ber fdjönfte unb treuefte

93urfc^ be3 ganjen ^irolerlanbe^ fei.
—

©onnige iage folgten ben 9Zäd)ten ttotl golbener träume: SSenn ber

erfte ©onnenftral)! auf bie ferne ©letfdjerfpi^e fiel, flangen bie ÖJlödlein
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bcr ©eigen üom $l)al fjcrauf , bie allmorgenblid) oon bem ($eifjbuben auf

bie %ip getrieben werben, bort bie faftretd)en SUpenfräuter abzuwetten, bie

bem weniger leichtfüßigen 3iinbc unerreichbar finb.

$ann flog ifmt SSreneli fröt)lirf)en
s
2lngeficfyte entgegen, benn ftetS

trotte er für fie einen ©rüg oom Üoni, ober fonft ein 3ei^en feiner Siebe.

9Jlit freubebeflügelten §änben ging fie bann an ifjr tägliches, müfjeooüe^

SScrf. Xie ftüt)e erhoben fi(j oon ber Wadjtmcibc unb eilten in ben §ag
jum helfen unb bann führte Sßreneli bie £>erbe auf eine neue Srift.

Unb mäfjrenb bie $f)iere tjier weibcten, ftanb fie an eine gelfenwanb

gelernt unb hütete forglid? Xritt unb Schritt ber if)r anoertrauten Spiere,

bog feinem fid) einem Slbgrunbe nähere, ober, burd) bie Kräuter oerlocft, bie

am fdjönften am föanbe be* 9ßilbbad)3 warfen, in feine witben ©trübet

luneingertffen werbe. Unb fcnfte fid) bann ber lefcte 51benbftraf)l auf bie

Spifcc be£ fernere unb umwogte ba* 9Upglüf)cn in purpurnem unb oio;

lettem Stimmer bie taufcnbjährigen 6i*foloffe, bann trieb ber ©eigbube

feine fdjncüfüftige £>erbc tbalwärts unb empfing allabenbtid) am SBreneli'^

£>anb einen Straufj oon $llpenucild)en für ben geliebten Xoni.

Xann jog aud> fie mit ber £>erbe wieber in ben umhegten Sttelfplajj,

unb bie Arbeit bc* borgend fetjrtc wieber. Wber bamit mar ba3 Söerf

be$ Xagea nod) uid)t beenbet, fonbern wäfjrte nod) Stunben lang fort in bcr

ftütte am trautidjen fterbfeuer, unb üDconb unb Sterne ftrahlten fd)ou

lange fjernieber auf bie fd)tummernbc $llp, clje $rencti ba£ lefcte Hftild);

gefäfj georbnet im angrenjenben 9Jcild)feller ober ben neubereiteten £äfe

aufgeteilt jum Xrodnen unb meitergebaut au ben golbgelben SButterftörfen.

$ann erft, nad) frommem 9caa^tgebet
f
ruf)te fie auf ihrem 2ttoo§lager

;

unb mährenb in ber fterne bcr -Eonner ber frürjenben Sawinen haßte unb

bidjt hinter ihrem $ättfein ber SSilbbad) in braufenben SSirbeln fyxafc

ftürjte, fd)lummerte $reneli fanft mie ein ftinb unb um ihr Sager fc^man-

gen Xräume oon „Siebe unb Heimat" ifjre golbglänjenben Flügel. —
<5o jogen 2Bod)en baf)in unb e$ fam ber Xag, an meinem jum erften

9M ber inbefj gewonnene „SUpmtfceu" oom §ofbauer heimgeholt werben

follte. 2ont wollte ihn begleiten, mie ifjr geftem bcr ©eifjbube gemelbet,

unb ftreube unb (Erwartung raubten ifjren fonft fo flutfen §änben faft bie

Sicherheit, bie fie heute gerabe am nbtf)igften brauste, um bem gerben-

befiöer ju geigen, bafj er fein (Sigeutljum guten &änben anoertraut.

©üblich — mie oft hatte fie fefjnjüa^tig fd)on ben $fab entlang ge=

blitft — fam ber alte £ofbauer unb hinter ihm — nicht Xoni, mie fie er-

wartet — fonbern jwei ®nedf)te mit ^o^en Xragförbeu.

$reneli'£ Hoffnung War bitter getäufc^t, aber fie bejwang fiefj unb
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trat fetten Hisged bem reiben SBrotberrn entgegen. Srofc be* fonnigen

Borgens lag e$ mie bunfle Wolfen auf feiner Stirn, bie felbft nid)t midjen,

als tt)n Örcneti in ben fauber gehaltenen fi'eücr führte unb if)m bie 9tcit)en

ber großen, fetten ftäfe nnb bie ^ntterftötfe jeigte. Sdjmeigenb mürben fie

in bie $örbe gelegt unb bie $ned)te traten f)od)bepatft ben SRüdmeg an.

£ann führte SBreneli ben £>ofbaner auf bie ^Trift ju ber meibenben

$erbe unb fein $luge flog prüfeub über bie mol)lgenäl)rten Xfjiere. mar

eine treue §anb, ber er fein ©igentfynm anvertraut — ba£ mußte er an=

erfennen, wie ungern er'3 aud) tljat. — „ösiftgut, SBreneti, faljr' fo fort !"

fagte er furj. ©3 flang recfjt r)crbc gegen bie freunblidjen Söorte, mit benen

er fie bamalä auf bie 9llp entlaffen; bann manbte er fief) jum .£>eimmeg,

unb ob fie il)n aud) nod) fo frennblid) bat, nad) üblidjem 33raud) baS Staljm:

muS §u foften, ba3 fie für ir)n bereitet, — er lehnte e£ ab unb fal) babei fo

finfter aus, bafj Sßreneli nid)t magte, nad) bem Xoni ju fragen, fo laut U)r

£>erj aud) in 5lngft unb ©et)nfud)t und) bem beliebten pod)te. 80 ging

er unb 23reneU fdjaute ir)m üoll 2Sel)mutf) nad).

5lbenb mar e£ unb bn3 $erbfeuer bcleud)tete fjetl mie immer Sßreneli'3

lieblidjeS 2lngefid)t, aber bie 3röt)lid)fcit unb ben tjeitern 5(u3brud ber fon-

ftigen s2lbenbe jeigte e3 nid)t. Sflübe mareu (jeut it)rc Bewegungen nnb l;ie

unb ba ftaf)l fid) eine Xfjräne über bie Söange.

SBarum mar Xoni nid)t mitgefommen, mie erbod) gewollt? marum
mar ber alte öofbauer fo finfteren Sinnet gemefenV marum l)atte ber ©eifr

bub fid) gemeigert, baS tägliche Beilcfyenftraufjdjen anjunefnnen, um e3 nebft

einer üttotfdjaft bem Soni ju überbringen? — SllleS fragen, au benen iijx

Üebcnäglüd Inng, unb bod) mar sJiiemaub ba, fie it)r 511 benntmorten.

Sie fenfjte laut. 2)a öffnete fidt) nad) leifem, unbead)tet gebliebenem

Äloofen bie Sljür unb eine ©eftalt, umfloffeu 00m Bauber be$ 2öunber=

baren, ftanb anf ber Sdiwelle. iiange, filbermeitfe Dorfen maüten weit f)inab

über bie Sdjultern unb aus ben ernften unb boct) fo milben 2lugen fprad)

eine Sttajeftät, mie fie $iabem unb ^urpurmautel allein nie oerleifyen

fönnen. — Söreneli'ä §änben entglitt in leifem Sd)red ber ©riff beä 3Kild);

fübelS unb fie neigte fid) oor bem ©reife fo tief, mie fonft nur oor bem

l)od)mürbigen S3ifd)of; bann mifdjte fie fauber bie niebere 93anf oor bem

§erbe, — ber einzige Sifc, ben bie einfadjc Sennf)ütte bot — nnb lub ben

feltfamen ©aft ^urn Sifcen ein.

9Kit freunblidjem STopfnirfen fefcte ber ©rei* fid) ^um fteuer, ftüfcte

ben ftopf in beibe §änbe unb mäljrenb nun bie (Silberloden faft bis jum

©oben mallten, rid)tete er bie ernften klugen fo forfd)enb auf $reneli, baf?

e§ it)r mar, als bringe tt)r ber Strahl gerabe bis ins ^erj l)inein.
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„SBorum bift Xu heute fo traurig, SSrenelt?" fragte er enblici) fanft.

SSreueli fd)raf äufammen. 2Bof)er fannte ber grembling , ber einem

anbern öanbe ju entflammen fd)ien, toof)er fannte er ihren tarnen? Sie

flaute auf ihn, ^atb in (S^rfurdjt, tjalb in Sd)eu.

„9htn, Skeneli, magft Xu'S mir nicht fageu?" forfd)te ber ©reis noch

einmal unb feine klugen roeilten faft liebeöott auf ihrem Slngeficht.

„3$ bin eine SSaife," flüftertc fie enblidj, „unb ba fommt baS ©efüf)l

beS SBerlaffenfeinS mitunter gar f^mer^titt) über ©inen."

„Unb ift bas MeS, «reneli?" forföte ber Sllte; „magft Xu nicht

Vertrauen ju Semanb faffen, ber'S gut mit Xir meint unb ttio^t 2ttad)t

unb SBillen hat Xir gu helfet*! 3fteinft Xu, Xu märeft mir fremb? Sal)

id) Xid) nicht bort fcfjon auf bem SBergrütfen unter bem Sreua, fyoxtt ich

nirfjt bie Sd)roüre beS Jünglings unb faf), nrie Siebe unb Hoffnung bie

Xrauer aus Xeinem §erjen üerbrängten! — Seit jener Stunbe bin id)

Xein $reunb gemefen. üfteinft Xu benn, baß Xeinc Sorgfalt unb SBaaV

famfeit hingereicht hätten, bie (Gefahren ber SBerge fern 511 Ratten oon Xeb

nem Xad) unb Xeiner §erbe? ... SSenn Xu ahnungslos fdjiummertejt

auf Xeincm ÜJcooSlager unb ber Xraum Xeine Seele auf golbene $luen

führte, bann faf$ ich road)enb bort oben auf bem Reifen unb gebot ben @le;

menten, bafj fie fd)abloS an Xir oorüberbrauften; id) tenfte ben fiauf ber

Saroinen unb ben 5lug beS SchueefturmS, bafj fie feitroärts roichen, unt>

nur Sommerlüfte unb Sternenfchein Xeine Stirn berühren burften —
§meifelft Xu nod) an mir, Sßreneli?"

SBreneli l)attc bie §änbe gefaltet unb mar näher getreten.

,,3d) banfe Xir für Xeinen Sdnitj," fagte fie, fid) noch einmal oor

bem ©reife neigenb; „toer Xu auch feift — mir marft Xu ein SBohlthätcr

unb einem fold)en fchulbet man SSertrauen. SIber fagteft Xu mir nicht,

bafj Xu in meinem §erjen gefefen unb meine Siebe gumXoni erfannt? —
bann roeifct Xu ja auch, ^ eS Kfet bebrüdt. ^ct) trauere um 2lHeS, roaS

mir heute begegnet unb roaS ich nicht enträthfeln fann; t»or Gittern aber

fchmerjt eS mich, bafc ich *>en ^oni nicht gefehen, unb ich fatte m«$ ^
fo fehr barauf gefreut!"

Xer ®reis fdjaute prüfenb in ihr liebliches ©eficht, roie fie fo, 00m

SBieberfchein beS SeuerS angestrahlt, oor ihm ftanb unb bie frönen blauen

klugen üoll Xrauer unb innigen Vertrauen» auf ihn geheftet hielt.

„Unb möchteft Xu ihn jejjt fc^Ctt?" fragte er ernft.

Sie nidte mit leuchtenbem $luge.

„$lber, SSreneli, bie Erfüllung unfrer 2Bünfd)e bringt oft ganj Rubere*

als mir uns erfer)nt; man geht aus, Xreue ju fuchen, unb finbet iBerratb."
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Unb fie fdjritten $raau* in bie 9kd)t.

%n ber £>anb be» (Greife* ftieg Srcneli hinauf auf jene gelfenfptfce,

mo er attitädjttirf) üßkd)e gehalten über fie unb it)vc £>erbe. Sic traten

uor bi* jum föanbe ber ftluft. Sief unten im Scbleier ber 9cad)t rut)te

XonfS $eunatatfjat. $ol)e Selfentuänbe unb weite Triften trennten fie üon

jener Stätte unb oermefyrten bem fterblidjen 9luge ben 23litf bort f)inab.

Slbcr ber ©rei£ bog einen Bmeig beä fjofjen gid)teubaum3 über leiten

fyerab biä ju ^renett'* Sdieitet unb befahl it}r
,
burdj baS $lftfod) in bem=

fetben ju bliden. Sie tt)at e3: Xa fanfen bie ©efetje be§ 9taumc§ unb

über bie trennenbe gerne Ijimoeg flog if)r forfdienber 531id. Sie fdjaute

burd) bie erhellten genfter in bie s$runfgemäßer be$ ftattlidjen ®ef)öfte3.

2Sa* an föftüdicm ©erat!) unb toerttjooüen Sdwuftüden fonft forglid)

oerroafjrt mürbe in Xrutjcu unb Sd)ränfen, ba3 prunfte r)eute auf ber feft-

lid) gefdjmüdten Xafel, meldte ladjcub unb ptaubernb bie angefcl)enften

93eioot)ner be* Xorfc£ umgaben. Sieben ben (Sttern, an ber Seite eines?

rcidjgefdjmüdten 2)täbd)en3, fafj Xoni; feine klugen glänjten unb fein SUhmb

lädjelte unb flüfterte, gerabe wie in jener Wbenbftuubc, aU er SBreneti Siebe

unb Xreue gefdjmoren unter bem Äreuj auf ber 33erge*!)öf)e.

Xie Xrofjworte be$ $8atcr3 unb ber 9teid)tf)um ber ifjm fdjon längft

beftimmten s-8raut Rotten Xoni's toanfehnütfjigen Sinn fdjnett jum Sd)n>an=

fen gebradjt unb mäfyrenb bas fd)öne, fjolbe SBreneli oben auf ber in

^eijjer Sefmfud)t nad) ibm bangte, brad) er leid^tfinnig Sdjtour unb Xreue

unb' oerlobte fid) ber ungeliebten, aber reid)en Söraut.

Sange fdjaute Sreneli tfjränentoä unb fd)ioeigeub tyinab; bann, at^ fie

nid)t metjr jmeifeln tonnte an ber Sdjulb be* beliebten, liefe fie ben 3">eig

lo* unb manbte bie SUigen ab — unb aüfogfeid) berftcu 9Jad)t unb gerne

mieberum bie Statte eine* jdjmadjooti jerftörten ©lü<fe$. — SBrenelt fdjritt

fdjtoeigenb ben Reifen mieber Ijinab, ober nid)t in bie traulidjc Sennhütte

trat fie ein, fonbem an berfelben oorüber eilte fie, planlos, ol)ne 2öeg unb

Steg — mar'* bod) faft, al* roolle fie binan §u ben ©teflüften be$ ferner*.

„Skeneli," tönte bie Stimme be$ (Greife? neben if)r; „
s-8reneli, roo

miüft Xu f)inV" — Sie tuanbte ifjr Slnttitt toie im Xraum. Xöbüd)er

Sd)iner5 tag auf ben fyolben Bügen unb bie fonft fo glänjenben klugen

blidten falt unb ftarr. „SBofjin?" fragte fie tonlos, „mof)in? %m üebften

in ben Xob, aber ba ba* nid)t fein barf, menigftenS weit fort, fo meit mit^

meine gü§e tragen."

„SBiUft Xu mit mir fommeu, Sßreueli," jagte ber ©rei^, „fo foll meine

.^eimat aud) bie Xeine fein, unb mas? Xu tyier oerloren an Siebe unb Xreue,

ba^ fottft Xu bort finben taufenbfad).
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SBreneli flaute in feine milben Slugen.

„Unb mer bift £u, gütiger ©reU?" frdgte fie roeic^.

,,3d) 6in ftönig Saurin, ber §errfd)er be£ mächtigen Sroergenoolfe*,

ba* Sö^^wnberte fyinburd) ben SRenföen oerbunben mar in Siebe unb

Xreue. $a£ Siegel ber Öottäfynlid)feit, baa aud) mir ÖJeifter anerfennen

unb t»or bem mir und in $emutf) beugen, jog und ju @ud); aber oon

©efd)led)t 511 Gtefd)led)t oerlort if)r ed mefjr, unb getäufcfjt unb oerf)öf)nt,

jum $anf für unfere ©üte unb §ülfe, jogen mir und surüd ind innere

unferer Serge. 3)ort, int $>erjen jenes Reifend, beffen (Bereitet ben fd)im=

memben ©letfdjer trägt, bort ftefjt mein $alaft unb mein SBolf fyat ifnt ge=

fdjmütft mit altem Ötanj ebler ©efteine, bie — »erborgen bem $luge ber

Sterblichen — tief unten im @d)oß ber @rbe b(ür)cn. $ort lebe idf> , aber

allein, allein feit 3af)rf)unberten, benn meine einzige £od)ter, bie tefcte

93lume eined blütenreid)en tranjed, ift mir geftorben, lange, lange fdjon.

3fjr ^ofengarten, ben fie gepflegt ald ir)re liebfte ftreube, btüfjt nod* in

unüergängtidjer Schöne, aber fo oft mein §luge auf feine Söunberblumen

fättt, gebenfe icf» mit Xrauer meined oertorenen ftinbed. $u, SSreneli,

gleicf)ft iljr, $u bift mie fie reinen #er$end, unb feit id) $icf) gefefjen unb

^ineingefefjaut f)abe in £ein §er$, ift'd mir gemefen, ald f)ätte id) mein

fiinb miebergefunben. 2Bie ein folc^cö fjabe id) 2>id) gehütet unb mie ein

folcf)e3 mill id) $id) lieben fortan."

„Slrmer, einfamer ®onig!" fagte SBreneli leife, mäfjrenb bie erfte

Xfjräne mieber über ifjre SBange rann, ,,id) mill $u 55ir tommen in deinen

Söergpataft; id) mill $idj lieben unb et)ren, mie $ein Sinb ed tf)at, unb

itjren föofengarten pflegen unb marten, benn id) f)abe feine Heimat mefjr

unb fein ^erj, bad mir angehört; aber (Sind geftatte mir nod), cr)e id) bad

£icf)t ber ©onne meiben muß/'

„f$orbere, $u fannft nur Öhitcd motten unb ed ift Xir gemährt!"

„Sief)," fagte Skencli, unb tt)re Xfyränen floffen ftärfer, „fiel), Äönig

Saurin, id) bin nod) jung, ed ift bie erfte $äufd)ung, bie mein £>erj erfährt,

unb ob ed aud) faft babei gebrochen ift, fo lebt bod) nod) eine leife Hoffnung,

ein fd)mad)er ©laube an %oni fort barin."

ßönig Saurin blidte ernfter ald oorfjin auf bad meinenbe 9Käba)en.

„9cein, jürne mir nidjt!" bat fie, iljrc §änbe in $er$cndangft §u

if)tn erf)ebenb, „nenne ed nid)t tf)örid)te Sdjmadjljeit; benfe, baß ed

Saljrljunberte ber $äufd)ungen beburfte, um Xein ebled $>er$ bem ©lau;

ben an unfer ©efd)led)t ju oerfabließen. 3d) meiß ed, £oni ift gejmungen

morben, überrebet oon ben Seineu, aber er liebt mid) nod), unb ed mürbe

it)n fdjmerjen, menn iaj ginge ol)ne ^Ibfdjieb. Saß mid) morgen, menn er

«inamaria, Cflfcnretgcn. 3. M.U% 24
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mit feiner $raut pim Aufgebot hinüber in« anbete Zfyal geht unb hier qu

meiner $>ütte oorüberfommt, lag mich bann ihm Üebemohl fagen unb in

^rieben oon ihm Reiben!"

„$fme, wie $u fagft, mein Äinb," entgegnete milb Honig fiaurin,

„aber $)u wirft bann nur um einen tieferen Sd)mer$ reifer fein; unb nun,

Skeneli, e« ift fpät geworben ! ®eh in Xeine £>üttc unb lege 2)icf) nieber,

um im Schlaf auf einige Stunben 2)eine« Schmerle« 5U bergeffen."

„Sich nein/' fagte Vreneli bittenb, „lag mid) hier bei $>ir bleiben

unter ben Sternen, benn id) fürchte mich oor ber einfamen §ütte. ©Olafen
fann id) ohnehin nic^t unb bie ©eifter ber Vergangenheit mürben nod) ein=

mal Üftacht gewinnen über meine Seele. Mein, tag mich hier bleiben unb
$eine 2Bad)t Reiten." — Sie fcfjritten mieber hinauf auf ben Seifen;

tönig fiaurin fefcte fich nieber unter ber hohen Sichte unb Söreneti nahm
neben ihm ^tafc. Sie faltete fromm bie #änbe unb mährenb ihre Slugcn

hinaufblichen ju ben Sternen, ftieg it)r ©ebet um Sriebcn unb £roft nod)

hö^er hinauf, ju bem, ber über ben Sternen thront.

Sie fprachen fein SBort. ßönig Saurin flaute fehwetgenb hinüber

jum ©letfeher, fein ©eift burdjeilte ba« 3af)rtaufenb feiner Erinnerungen

unb über Sßreneli'« Stirn jog ihr junge« 2eib in tiefen Statten.

Allmählich Warb ihr $mupt fdjwer unb enbtict) fan! e« teife an bic

Schulter be« greifen Königs. Sanft legte er feinen 9lrm um bie Schlund

mernbe unb ftredte bie fechte gebietenb au* nad) bem hohen ©letfdjer.

$a »erhallte ba* Sturmlieb in feinen eifigen ftlüften unb nur bie

9Ronbfrraf)len fpteften Weiter um bie Spifcen be« ferner*; wie btifcenbe

Schlangen manben fie fich über bie fmegelglatte Stäche unb floffen bann

langfam in breitem, glänjenbem Strom hinab auf ber frt)ftatlenen99ahn. £er
Söilbbad) hemmte feinen bonnerartigen Sturj unb eilte leifer abwärt«.

HRilbe, bämmerige Stacht fd)Webte auf ber 911p unb nur wie ein Xraum
Hang hiu unb wieber ein ©lödtein oon ber 9lad)tweibe her — Stiebe unb

9tuhe überall! 9tur ein warme« Sommerlüftchen unb golbenerSternenfchetn

wagten fich herbei nnb fügten bie mübgeweinten klugen be« Sftägblein«, ba*

fchmerjoergeffen im $lrm be* greifen ®önig« fd)lummerte. —
Unb nun war e* wieber borgen unb S3reneli fwrrte bleidjen Eltges

ficht« ber fchmerjbringenben Stunbe. 93i* sunt lebten Slugenblid wollte

fie ihre Pflicht erfüllen unb fo hatte fie ihre $>erbe noch einmal hinauf^

geleitet ju ber Irift, an beren sJianb ber 2öeg oorüberfüf)rte, ben Xoni

heute mit ber reichen 3fraut wanbeln mugte.

$ie Sonne ftieg höher unb höher unb bie Minuten peinlichen 95Bar~

ten* behüten fich &em armen ftinbe ju Stunben — ba fchlugen Stimmen
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unb lauttä (Belaßter an ifyr Dfyr unb bann bogen fte um eine ftelfenetfe.

3um erften 9flal, feit jenem HKorgen ber 2luffaf>rt, fianb Xoni ber armen

Söatfe gegenüber, beren SebenSgtüd er jertrümmert, unb er fdjraf $ufam=

meu, al£ er in ba3 fd)öne aber tobbleidje 3lntti{j flaute. (Sinen Stugenblicf

gebaute er feinet Sd)nwr£, ba rief bie reid)e SBraut an feiner «Seite mit

f)öf)nenbem Xon: „XaS ift mol bie Xirne, oon ber Xein SBater fprad), bie

fid) etnbitbete, bie reiche, junge §ofbäuerin ju merben? 9hm roaljrlid), mie

fann eine Settfertn fotdje ®ebanfen f)egen!"

Sdjneibenb brang biefer £ofm in SBreneti'ä fo tief gefbeugteS §erj.

„3dj felbft r>otte nie banad) getrautet," fagte fte traurig; „ber Xoni

moHte eä, meit er mid) liebte unb meine tonutf) ifjm fein$>inberni& bünfte."

,,2Baf>rtid), Xoni," fagte bie 93raut I)od)mütf)ig, „ba3 flingt ja anberä

aU teilte Söorte oon geftern Slbenb. Sagteft Xu mir nidjt, Xu fjätteft Xia)

nie um fte geflimmert unb ftetS nur nadj mir geftrebt? Sage ber Xirne,

bafj fie lügt, ober fannft Xu baä nid)t, fo ftef)t e3 Xir nod) immer frei, bie

^Bettlerin ju mäfjlen — id) f)abe ber freier nod) genug!"

Xoni errötete in Sdmm unb §lerger, aber nidjtbie fjodjmütfjige

Sraut traf fein 3orn, fonberu ba3 arme, unfdmlbige 93reneli. „Xu lügft,

9Käbd)en," rief er, ,,id) fjabe Xir nie ©tmaä oerfprodjen, Xid) nie geliebt 1"

„Xoni," entgegnete SBrencti fanft, „oerfünbige Xidj nid)t! — tyaftXu

ben Sd)ttmr unter bem einfamen $reuj auf ber Sergeäfjöfje oergeffenV

Sief), idj jürne Xir nidjt, baft Xu mid) aufgiebft — öieüetcfyt fjaben Xid)

Xetne (Sltern überrebet, aber eä trieb midi), Xir Sebemofjl p fagen unb

Xir einen SegenSrounfdj für Xeine 3ufunft mitzugeben."

„SBeljalte Xein 2ebemof)l unb Xeinen ScgcnSttmnfdj für Xidj," fd)rie

Xoni, bleirf) oor 3o*n unb Sdjam; „Xu marft eine Xfyörin, menu Xu jene

Söorte für @rnft nafjmft — id) unb eine Bettlerin mie Xu !"

9ttit lautem §oljngeläd}ter manbte er fi<f» oon if)r, reichte feiner ©raut

bie £anb unb SBeibe {abritten meiter.

SSreneli flaute toortloS ifmen nad). — Söieber fjatte ber meife tönig

9?ed)t gehabt, fie mar um einen tiefen Sdjmerj reifer, unb biefer brannte

glüfjenber nod) als ber erfte — Sie manbte fid) um. §inter ifjr ftanb

König Saurin, ber unfia^tbar 3euge oon Xoni
1

^ e^rlofem «errat^ gemefen

mar; feine klugen glühten, aber er fprad) fein SBort. SSrenett beugte fid)

nieber auf feine §änbe unb brüdtc fie an if)re jitternben Sippen. „3a^ bin ,

bereit, Xir ju folgen!" fagte fie mit leifer Stimme.

Xa öffnete fidj ber 3el3 oor i^nen; noc^ einmal flaute SSreneli ^in=

auf jur Sonne unb bann fdjritt fie an fönig Saurin^ $anb hinein in ba3

3aubertanb ber 3n)erge.
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3n bemfelben Hugenblitf löfte fid) oon ben fdjneebebedten fangen
be3 ©letfd)er$ eine Satuine, rollte bonnernb ^crnieber unb an bem Sreuj,

too cinft ba$ arme »reneli ben ©djnmr Xoni'S empfangen, ereilte fic ben

Sreulofen nnb bie fmrtfjersigc «raut, unb begrub 93eibe fo tief, bag fetbft

iljrc Seiten nid)t nüebergefunben Würben — fo räd)te ftönig Saurin feine

©d)üfctinge. — Sreneli aber Imtte nun lieber eine §eimat unb ftatt be3

einen treutofen ^erjenö, ba$ fie öerloren, fdjlugcn i^r r)icr bie ^erjen

oon Xaufenben entgegen in unmanbelbarer Xreue.

ftönig fiaurin liebte fie nne fein eigenes, oerlorene§ $inb unb fic üer-

galt el it)iu mit ber ganzen Snnigfeit ifjrcä reinen ^er^enS, unb bie fleinen,

freunblicfyen ßioerge bienten if)r unb ge^ordjten bem leifeften ifjrer SSinfe,

tote fie e£ einft ber oerlorenen $önig*tod)ter getfyan.

©ie pflegte forgfam be$ 9tofengartcn3 am Suge be» frnftallenen

8önig3fd)loffe3, bag er blühte unb grünte roie ju jener 3eit, als bie

janbermädjtige §anb ber ^rinjeffin fein gekartet, unb ber 2)uft feiner

9fofen brang r)ci(enb in ifyr ®emütfj unb tilgte bie lefcte ©pur bc§ ©rameS.

©ie oermigte nid)t ben ©traf)! ber ©onne in biefem ßauberreid) , in

bem baä milbe £id)t unftdjtbarer ©eftirne nie erlofd); fie feinte fid) nic^t

5urücf nad) ber (Srbe; benn fjier ljörte ber $rüf)ling nimmer auf, marmc

iiüfte fügten if)re ©tirn unb ba£ Söilb ber Söerge, bie furd)tfamen ®emfen,

tarnen äutraulid) fjerbet unb liegen fid) ftreid)eln oon if)rer roeigen £anb.

SKandjmal, in fteruenflaren -ftäd)ien, entftieg fie an &önig Saurin'S

©eite ifjrem 3auberretd) unb fd)roebte an feiner §anb f)inauf auf bie ©pifcen

be3 fternerS ,
Umfdjau ju galten über ba3 fd)lummernbe 2anb.

3^r Sluge, geftärft im 9?eid>e ber ©eifter, flog bann burd) 9tod)t unb

gerne unb fdmute, aud) of)ite äauberring, meit f)inau3 über bie ®renjen,

bie bem fterblidjen Sluge gefegt finb. Unb maS einft fie fortgetrieben au3

bem Sanb ber ©onne, ba3 flaute fie immer unb immer mieber in taufenb=

fad)er 2öieberl)olung: ©djmerj, Ungeredjtigfeit unb Untreue.

Unb roenn fie fjineingeblitft in manche freublofc §ütte unb in mand)

fummerüoüeä §erj, bann ioanbte fie ficf> su bem föniglidjen ©reife neben

if)r, fügte e^rfurdjt^ooH feine §anb unb fprad) lädjelnb: „Komm, &önig

Saurin, lag un3 nrieber jurütffef)ren in unfere Weimar, inunfer grieben3=

rcid), too man $f)ränen, ©djulb unb 9ieue nimmer feunt."



inmnu

tLCt l ctt über ein fjalbcä 3afjr=

toufenb tft nun vergangen, ba flaute

oon einer 4?ö$e ber fränftfd>en ©auen

eine Ü8urg frötjlid) fjernieber in

ba«* flufeburdjftrömte ^in^igtfjat mit

[einen frcunblidjcn Dörfern unb

Stäbtcu.

Sic gehörte bem mächtigen 3d)toabenf)eräog ^riebrid) oon £of)eiu

[taufen, beffen junger, ritterlidjer Sofjn fie oon afl ben {folgen Surgen fei-

net 2?ater3 am meiften liebte unb oft ba£ gtänjenbe £>of(ager beS Dfjeim£

»erliefe, um in ifjreu roilbreidjen Sorften einfam ju jagen ober t»on ifyrem
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f)ol)en ©rfer Ijittabjubliden auf bie btüfjenbe ßbene ju feinen güßen. — 2Bol

entbehrten irm Vater unb Dfjeim fef)r ungern, ©ein offenes blaues 2tua,e,

ber Weitere 9lu3brud feinet männtid) frönen $tnttifce§, anjufd)auen roie ein

ewig glüdlicf)e3 Sädjeln, bünfte ben beiben lebenSernften, fampfeämüben

SDcännern fo rjerjerquidenb, baß fie ifjtt nur ungern öon fid) ließen. $(bcr

ber junge griebrid) fonnte fo ^erjig bitten, ifmi nur einmal nod) bie

SSalbeäfreifjeit ju gönnen, baß Vater unb Dljeim it)m ®emäf)rung 5u=

nitften, obgleid) biefe3 „nur einmal nod)" f)äufig roieberfeljrte.

@o gefdr)ar) e3 aud) im $erbfte jenes SafjreS, als Vemfjarb Don

©lairoaur. mit jünbenber Sftebe baS Xeutfdje 9?eid) burdjjog, dürften unb

Völfer aufzurufen jur ^Befreiung beS fjeiligen ÖJrabeS.

„9hir einmal nod)l" Iwtte ber junge ftriebrid) roieber gefagt, unb

®önig fonrab unb §erjog griebrid) Ratten ü)m ®eroäl)rung jugefagt.

$ll£ er nun aber $lbfd)ieb nefjmenb fid) auf bie 9ted)te feinet fönig=

litfjen DtjeimS neigte, l)atte biefer if)m jugeflüftert: „5lber fei bereit, mein

Sriebrid), äurütfjufefjren, fonrie mein Vote 55>itit) ruft. @3 bereiten fid)

große 2)inge cor, bei benen id) $ein'e£ tapferen SlrmeS nid)t entratfyen

fann!" — Unb ber junge griebridj fmtte mit feinem fjerjerfrifdjenben

Säbeln 5U bem öerefjrten Dfjeim aufgeflaut unb reife ermiebert: „3$
fomme, fotoic mein £>err unb fönig ruft!"

$ann aber jagte er b<u)in, als gälte eS, f)eute nodj bie Söelt ju um-

reiten, ©ein Serberroß trug U)n nrie auf glügeln burd) bie büftern %ox-

ften beS ©peffart, unb als ber lefcte ©onnenftraf)l auf bie SBcüen ber

findig fanf ,
fprengte er ben fteilen SBurgpfab f)inan unb ritt über bie nie=

bergelaffene Sugbrüde in ben Vurgfjof ein.

Söaren eS njirftict) bie &irfdje unb (Sber ber roeitgebefjnten Kälber,

ober bie foftbaren ©d)äfce alter, fettener $anbfTriften im 93urgard)iö,

bie — mie eS Dfjeim unb Vater unb felbft baS $ofgcfinbe mahnten —
ben jungen Surften immer unb immer mieber nad) ber fleincn, einfamen

Vurg Ijinjogen?

9Zein — eS mar bie fjeiße, tiefe, unbezwingbare Siebe, bie ben 3«ng

ling ergriffen Ijatte, al£ er einft, öon ber S^ßb bort im Sßatbe beS Sinzig-

ttjaleS raftenb, bie nmnberfjolbe ©ela, bie Eodjter eines einfachen Vurg:

mannet, erfdjaut fjatte. (5r liebte fie fo innig, baß er bereit mar, allen

träumen fünftiger 9ttad)t unb ®röße ju entfagen, um mit ber (beliebten,

bie er nid)t JU fid) ergeben fonnte, in ftitl verborgener ©tütffeligfeit ju leben.

9lber ftrenge magren mußten Veibe ifjr ©el)eimniß, feinem Vertrauten

burften fie e^ fünben, toenn nid^t i^r $arabie^ üerroüftet merben foUte,

e^e e$ ifjnen feine Pforten ganj erfd)loffen — unb fo rniteten fie e3 forgli*.
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ftremb unb falt ging bcr güvft an GJela oorüber, wenn er fie im

SBurgfmf ober bienenb in ben ®emäd)ern traf, unb <&e(a neigte fid) bann

üor tfem, ber fie feine tjolbe #crrin nannte, tief, gleid) ber geringften

feiner 2Kägbe.

Slber in fpäter 9Zad)mittagSftunbe, menn ftriebrid), bieSlrmbruft über

ber ©dmlter unb bie treuen Traden jur Seite, frül) 9D?orgen$ fd)on in

ben SBalb gebogen mar, bann fdjritt bie fc^önc ©cla, mit einem 8örbd)en am
2lrm, ober frifd) gewonnene Gtornftränge auf ber (Sdmtter, bie Sanbftrajje

entlang, aU manble fie jum fträmer be$ näd)ften ©täbtd)en3. 3m SBatbe

aber bog fie ab oom breiten $fabe unb etfte burd) ©eftrüpp unb Unten

t)otj einer $lnt)öf)e ju, auf meldjer unter ben tief nieberfjängenben ßmeigen

, einer mädjtigen (Sidje fie ber junge $ürft ermartete.

S5ort foften unb plauberten fie fromm unb unfcfjulbig, bis ber lefcte

<5onnenftral)I in ben Sßetlen berStnjig ertofd) unb baS Slbenbgtötflein beä

9connenflofter3 aus bem SBalbgrunb ju ifjnen f)erauffd)otl; bann fd)(angen

fie ju frommem ©ebet bie $anbe in einanber unb trennten fid) barauf

bis jum SBieberfefjn be3 näd)ften Xageä.

@o mar e3 fd)on mandjed $af)r gemefen. S^re Siebe mar nidjt Oer;

ratzen morben, itjre Hoffnung nid)t erlofdjen, if>re $reue nidjt öerbtaßt.

3n ben $runfgemäd)ern ber &önig§burg, unter ben ftotjen unb Ijerrfidjen

§rauengeftalten, bie ben jungen dürften fd)mcid)elnb umgaben, üerftummte

in iljm nie bie ©et)nfud)t nad) ber (Sinfamfcit jenes Söalbeä im Äinjigt^at

unb nad) ber fdjönen unb fanften beliebten.

©o grüßten fie fid) aud) bieSmat mieber mit ber alten, emig jungen

Särtüdjfeit. griebrid) lehnte ®ela'$ MonbeS ftöpfdjen an feine »ruft unb

rebete mit tfjr oon ber nat)en, fd)önen äiihmft, bie ifjnen gehören mürbe,

fobalb er in meutg 2Bod)en münbig gemorben fei, nnb mie er fie bann

franf unb frei als fein traute« ©emat)l auf feine S3urg im fd)önen $Baöem=

lanb führen motte, in baS @rbtr)eit feiner oerftorbenen Butter — ber

ftoljen 2Belfentod)ter. —
Unb ber (5id)baum über ifjnen raufdjte unb ftreute gotbgelbe Sftätter

in ©ela'S fd)öne3 §aar — benn e3 mar tief im §erbft.

2U3 bann ba3 Slbenbgtöddjen beä SBatbttofterS ju if)nen fyerauftWg,

mar e3 fd>n bunfel; ber Sttonbftraljt blifcte auf bem SBatbpfab unb ©ela

fdjritt, oon Srriebrid)'« 2lrm umfdjlungen, mit ifnn ber Sanbftrafie ju —
bort aber fdjien ber 9Konb fo t)cU, baß fie fid) trennen mußten, aus fturdjt

toor foafjenbcm Sluge.

„3luf morgen benn, Xrautefte!" fagte ber junge $ürft, nodj einmal

järtlid) ifjre fdjönen Stugen füffenb; bann fdjritt ©eta leidsten ftufjeS bie
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Strafte tfjalwärts, wäfyrenb tVriebric^ if)r nacfjfdjaute, bi* fie feinen ©liefen

entfd)Wanb; barauf rief er feinen Traden, um auf anberem SBege jur 93urg

äurücfsufefyren.

Xort aber war bie fonftige Stille unb Ginfamfeit einer regen ®efd)äf=

tigfeit unb Saftigem Surdjeinanber gemieden. £es jungen dürften greifer

(5rjief)er, jugleidj Vcidjtöater unb Vertrauter feine« Vater* fomie be* fönig=

tidjen Df)eim*, war, begleitet üon einer Sd)ar Seifigen, üor etlichen ©tunben

in ber Vurg angelangt, unb bie grage nad) bem jungen dürften ging unge=

bulbig oon 9Kunb $u SRunb; benn c* galt eine Votfcfjaft, bie (Sile f)eifct)te

— ba fam er cnblicf) über bie 3ug,brücfe gefdjritten unb fein fc^öncö ätttttfe

ftraftfte wie oerflärt — fdjwebte boer) fein SBalbtraum noef) über if)m.

$er alte Vurgfaplan be* fwfjenftaufifdjen Vrüberpaare* Ijatte längft

fa>n fef)nfücf)tig feine* 3ögling* gedarrt, nun eilte er ifun entgegen, fo

ftf)netl e* fein ©reifenalter julief*, unb grüßte feinen Liebling, ber bor wenig

Sagen erft oon if)tn gerieben, al* fjabc er ein Safjrsefjnt feine* Slnblicf»

entbehrt, darauf fabritten fie fjinauf ju bem (£rfergemad) , in welkem

ber junge Surft am liebften weilte, weil c* ben $lu*blitf nad) ©ela
1

* genfter=

lein gewährte, unb fajjen bort beifammen in trauter 3roieförad)e. $er
2id)tfd)ein aber, ber nod) lange, al* 9(lle* in ber Vurg fd)on fd)lief, oon

bort f)cr auf bie Steine be* Vurgfjof* fiel, fünbete ber an ifjrem ^enfters

lein ftefjenben ©ela, bafe ernfte, inf)altfd)Werc Verätzungen ^wija^en ifjrem

(beliebten unb feinem greifen Sefyrer gepflogen würben.

%m anbern borgen ftrömte ba* Volf au* ber Vurgfapelle, in Welver

ber alte ^ßriefter, ber geftern 9lbenb angelangt war, in begeisterter SRebe

ju if)nen gefprodjen unb §er§ unb 2lrm oon ^ung unb 3llt geforbert

^atte ju ber beoorftefyenben ftreitäfafjrt in* ^eilige 2anb — unb nia)t

oergeben*.

Männer unb Swnglinge waren bereit, ©ut unb Vlut baran ju fejjen,

unb nur mit SJcüfye liegen fid) bie ©reife jurütffjalten unb bereben, baljeim

bleiben jur Vcfteüung be* 3lcfer* fowie sunt Sdjufc für SBeib unb Sinb.

Me festen in ifjre Kütten jurüd, in Sile if)r §au*mefen ju be=

fd)itfen unb fid) &u rüften — nur (Sine weilte nod) in bem ^eiligen 9laum
— c* war ©eta, bie, al* 2We* bie Capelle oerlaffen, üon if)rem Vet=

bänfd)en fiel) erhoben unb fid) üor bem Elitär niebergeworfen f)atte, um
2lUe*, wa* iljr £erj jefct quälte an gerftörten Hoffnungen, 2remtung*Wef)

unb einfam &u tragenbem fieib, üor bem ©efreujigten nieberjulegen.

Sie fjielt bie §änbe gefaltet unb in nid)t §u bewältigenber Scelem

qual richtete fie if>r fd)öne* Slnttifc aufwärt* ju bem Silbe be* (Srlöfer*,

Welver, ber tiefften Synergen funbig, milb auf fie fjerabjublicfen fc^ien.
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Da flang e3 leife hinter if»r
;
bodj ©ela, oerloren in Sdjmerj unb

5lnbad)t, artete befj nidjt. 9ßun legte fid) eine $>anb auf tf)re Sdmlter —
fie fdjaute auf unb über fie neigte fid) ba$ Slngefidjt beffen, um ben fie

eben Seibe trug.

„®ela," forad) ber junge Surft järtlid) aber leife, toie in Zeitiger

Sd)eu oor bem gemeinten Crte, „®ela, mir muffen unä trennen! $luf

• bie Erfüllung unferea geftrigen frönen Draumeä follen mir nodj länger

morten! 3d) fann e£ faum ertragen unb bod) barf id) mid) nidjt meigern,

tteber aU Surft unb 9?itter, nod) aU Sofjn unb Untertan!"

„^ein," fagte ©ela ebenfo leife, „Du mu&t gefyordjen, mein Sriebrid),

maä aud) unfer #erj babei em^finbet!"

„Unb Du mitlft mir treu bleiben, ®ela, gebulbig Marren, bid id)

toieberfe^re, unb roirftDein $erj nid)t oon mir menben?" fragte ber Surft

unb e£ Hang (5tma3 mie Slngft unb Cual in feiner Stimme.

„Sriebrid)," fagte (Ma, it)re $>anb auf feine Sdjulter legenb, „fjeijk

mid) in bie §öUe gefyen — menn e3 gälte Dein ©lütf bort ju Idolen —
id) mürbe eä mit Sreuben tfjun. Dein merbe id) bleiben unter aller $ein

unb SRotf), bie über mid) fommen fönntc, unb menn idj ftürbe, mürbe

meine Seele beim Stufe Deiner Stimme ben Gimmel oerlaffen, um bei

Dir ju fein."

Sriebridj j0g fic feft an fid). „So gef)e id) getroft, meine ®ela; %t-

faf)r unb Dob fönnen mir nid)t3 angaben, benn id) siefje unter bem Sdmfce

Deiner Siebe! Sebe mof)l bi3 ju freubigem SSiebcrfefjen!"

©r eilte fdjnell oon bannen, um fte nidjt bie Dfjräne fef)en gu

laffen, bie fiel) iljm in8 5luge brängte, unb ©ela fan! nod) einmal auf

bie Stufen be£ 5lltarS, iljr £>auüt in ftillem, mortlofem $>erjen3gebet neigenb.

So artete fie aud) nid)t be$ abermaligen öeräufdjeä hinter ifjr unb

fdjaute erft auf, als fid) jum jmeiten 9ttal eine $>anb auf it)re Schulter

fenfte; aber nid)t in Sriebria)^ jugenbfd)öne$ Mntlifc blitfte fie bieämal,

fonbern in bie tiefernften £üge DC$ greifen sßriefter$, ber gefommen mar,

ifjrcn (Beliebten unb ba3 $8olf ber ummof)nenben ®auen jur freujfafjrt

aufjurufen. — Sie fdjraf pfammen, ate fie bebaute, bag er 8euge if)re3

®efüräd)e3 gemefen, unb bafj nun ba£ fo forgüct) gehütete ©efjeimniB

oerratfjen fei.

„(£rfd)ritf nidjt, meine Dotter/' fagte ber ©reiä mit milber Stimme;

„unfreimiüig rourbe id) 3euge (Sureä ©efprädjeä, aber e3 ift in Df)r unb

§erj eine3 SDcanneä gefunfen, beffen SBeruf tr)n §u bem §üter mand) tiefen

©efjeimniffeä mad)t."

©ela atfymete erleichtert auf.
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„Xu bift reinen ^erjen«, meine Xocf)ter," fufyr ber $rei« milbe fort;

„mer fönnte Xidj freiten, bafc Xu Xeine Seele bem 3üngling gemeint,

bem ber 2lflmädjtige einen 3<i"ber oertiefyen, Wetter if)m faft jebe« $>erj

in Siebe neigt. 91ber, meine Xodjter, eben meil Xu itjn liebft, mußt Xu
ifjm entfagen!"

©ela fdmute erfdjrocfen ju bem5flönd)e auf. „3a, entfagen!" mieber=

holte er ernft unb nicfte baju mit bem meijjen Raupte.

„3$ fann nid)t, ef)rroürbiger $ater!" pufferte -ba* 9)cägblein mit

jitternber Sippe.

„®annft Xu md)t?" fragte ber ©reis noch ernfter; „fannft Xu nicht

Xeinem ©lücf entfagen um be« feinen mitten, unb üermafjeft Xicf) eben

noch, in bie &öfle ju gehen, menn e« fein ©litt! forbere .

.

„0, e^rmürbiger »ater," flüfterte ®ela, bie £änbe bittenb ju ihm

emporgehoben, „blicfet nicht fo ftreng! 3h* roiffet nicht, ma« e« h^St,

ihm entfagen unb bamit Ottern, ma« man ©lücf genannt. SBenn e« aber

fein 2öoI)l erheifcht, fo foll mein §erj ohne SSiberrebe brechen!"

(Sin fanftercr Strahl erglänzte in ben Slugen be« ÜRönchc«.

„28ohl ge(procf}en, meine Xocfjter," fagte er milber; „griebrich liebt

Xid) jefct mit ber ganzen Straft eine« unentroeihten §erjen« unb ift bereit,

9iang unb 3ufunft Xir ju opfern — aber er ift SJlann unb Surft unb

öor 2Wem ein £>o£)enftaufe, bem ber Xrang nach großem, prei«nnirbigem.

X^un in ber Seele ruf)t, jejjt nur eingefchläfert burd) bie Siebe ju Xir.

§lber menn er in bie 3)?anne«jähre fommt, roirb er unglüdlich fein, baß

Xu ihn gcfd)ieben oou ber Aufgabe feine« ebetn^aufe«. Unb bann, meine

Xocfyter, mirb nidjt er allein — ganj Xeutf erlaub hrirb Xir Junten;

benn jebe« fct)arfbticfenbe 21uge erfennt fdjon jefct in biefem §elbenjüngting

ben einftigen $errfa^er, berufen, ba« jerriffene Bleich gu Grinheit unb 9ttad)t

hinanjuführen! — ftannft Xu $ngefid)t« biefer feiner unb unferer 5111er

Sufunft noch an Xein Heine« ©lud benfen?"

©ela richtete fid) auf nne au« einem Xraum.

„ftein, mein SBater," fagte fie mit leifer Stimme, mährenb ihre Slugen

mie erlofdjen in ba« Ängefidjt be« SDtönche« blitften, „nein, ich entfage

ihm! — Slber menn er je mit Söttterfeit ©ela'« gebeult, fo forbere id)

oon (£ud), ba6 3h* ihm üon biefer Stunbe rebet unb ihm fünbet, me«=

§alb id) ihm entfagte: meil ich fein ©lud mehr geliebt al« mich felbft.
—

2Köge bie« Opfer fein bergebliche« fein!"

Xer üKönd) legte feine §anb gerührt auf ihr fc^öneö §aupt: „triebe

fei mit Xir, meine Xoa)ter!"
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5tn einem tfwufrifdjen SKaimorgen — jmei ^afyn nad) jenem 5lb-

fdjiebSmorgen in ber SBurgfapeüe — ritt ber junge griebrid) roieberum über

bie 3ugbrüde ber SBurg auf ber §öfje ob bem ®in5tgtl)at.

$leinafienS ©onne tjatte feine roei&e §aut bunfler gefärbt, bie

9ttüf)en be« Kampfes unb ber ©d)tner$ über mand)
1

erlebten Xrug Ratten

eine leidjte gurd)e in bie glatte (Stirn gejeidjnet, aber über bem mallenben

S8art= unb £odenf>aar tag nod) berfetbe gotbene ©Limmer unb feine blauen

Otogen ftrafjtten nod) in bem alten ©lanje.

$aS ©urggefinbe ftrömte herbei, ben geliebten, jungen Reiben ^u be=

grüben, ber insmifa^en burd) feine« SSater Xob §eraog oon ©djmaben unb

if>r ©d)u&f)err gemorben. ©ein fürfttid)er Sötunb foenbete if)nen mandj

fjutboolleS SBort unb fein ^erjgeminnenbe« Säbeln fa)roebte über ifmen toie

ein ©onnenftra^I.

föafa} überflog fein 2tuge bie 9teif)en unb rufjte bann einen 9lugenblid

toie fragenb auf ben 3ügen eines alten, gebeugten 9Jlanne§ — e3 mar (Ma'3

Sßater; barauf fdjtoang er fid) oom fRoffc unb fdjritt bie ©tiegen Ijinan ju

feinem 2iebting3gemad).

2)er ®eüermeifter fe^te einen pumpen bc3 ebelfteu SSeinS auf bie

£afet, ein @f)rentränflein, ba3 er ju f)öd)fter geftfeier forglid) bematjrt

im trodenften SBinfet beä ©eroötbe«, unb grau Barbara, bie 93efd}tief?erin,

trug ftolj bie roof)tgelungene haftete fyerbei, bie fie öorbereitet auf biefen

(Sljrentag — aber ber junge ©erjog gemährte nichts üon 5lüebem.

(£r ftanb im (Jrferbogen unb flaute Ijinab auf ein fleine« genfterlein

in ben ©ebäuben, bie ben ©urgfyof umgaben, oor bem, auf grünem

©djroebebret, fonft Seofojen, Rosmarin unb ©olboeiglein geblüht, unb

hinter meinem, fittig auf bie ©pinbel geneigt, er oft ein 9tntlifc erfdjaut,

roie er e§ fctyöner unb l)erjbeftridenber felbft nid)t unter ben „93tumen be£

3florgenlanbeS" gefunben.

3efct aber mar Me3 anber«. ®ein 93lümtein buftete bort, baS 93tumen=

bret fdjmanfte teer unb f>alb jerbrodjen, bie ftaren ©Reiben waren erblinbet

unb fein liebe« attenfdjenantlifc grüßte hinter ifjnen.

$urd) griebriay« Söruft 50g eS in unbeftimmter, quätenber Sl^nung.

„2öer mag bort Raufen in jener femnate mit bem erbtinbeten gen;

ftertein?" fragte er fo rut)ig als mögtid) grau Barbara, bie leicht mit ben

©djlüffetn flirrte, um ifjreS jungen |>errn Stufmerffamfeit auf fid) unb it>r

ßunftmerf jn lenfen.

$ie Sitte trat nä^er unb flaute fjinab ju bem oeröbeten genfter, auf

ba3 be« §erjog$ ginger beutete,

,,©i, §err £>ersog," fagte fie gefdjtuäfcig, „ba mof)nte oormalä ja bie
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©ela, baS gute ftiub, baS SRonne geworben ift bei ben (Slariffinnen im

S&atbgrunb — im |>erbft maren cS fdjon jmei Sahre."

griebrid) ftanb regungslos, bann minfte er ftumm nad) ber Xijür —
fprecrjen fonnte er nicht, benn fein erfier Saut märe ein SchmerjenSfehret

gemefenl •

Barbara ging, er aber fanf in ben fm<f)(ef)nigen Seffel beS genfter;

bogenS, unb fein 2luge ftarrte unoermanbt auf baS erblinbete#genfterlein.

(SS ftoöfte letfe, boct) ber ^erjog hörte eS nicht üor bem fc^merj^af-

ten Jochen feines §erjenS — ba marb bie %t)üx geöffnet unb auf bic

(Sdjmeüe trat ber alte 3flann, auf bem oorfjer beS Surften SBlid fo fragenb

geruht. @r näherte fid) ehrerbietig ber (Srfernifche unb martete gebulbig,

bis fein junger |>err baS £>aufct ergeben mürbe. 9ta tl)at er es — aber

ber TOe fcrjraf jufammen, als er je^t in baS geliebte $tntli& blidte, ba»

üor^in nod) mie Sonnenlicht geglänzt unb nun mie öon XobeSfcr)atten be=

becft erfaßten.

„£err ^er^og", fagte ber ©reis, als $riebricr) it)m ju fpredjen minfte,

„ich hatte ein einzig ®inb — ict) meif? nidjt, ob (Suer ©uaben je ihrer

geachtet. 911S bie Scannen aus allen ®auen gen Serufalem sogen, ba ift

fie hinab in baS SSalbflofter gegangen, meil fie meinte, bort ©ott unb feine

^eiligen ungeftörter anrufen ju tonnen um §eil unb Sieg für umere

Kämpfer. ($he fie aber fortging, lieg fie mich fd)roören, (Sud) bieS SBrieflein

in bie §änbe ju geben, fomie 3hr lieber ju uns fämet."

3)amit jog er aus feinem SBamS einen Sßergamentftreifen, iorgtidj

in $uröurfeibe eingenäht, unb reichte ihn bem $>erjog.

Unb mieber beroegte biefer nur ftumm bie §anb, benn fein £er$ mar

überooll.

$er ©reis entfernte fid> fd)roeigenb. $a, als griebrid) M oUnn faf),

fchnitt er mit bem 3<*gbmeffer bie feibene £>ütle auf unb jog ein $ergo-

mentblatt heraus, unb als eS entfaltet mar, ba btidten bie finbtidjen Schrift;

jüge ihm entgegen, bie er einft in ben glüdlichen SSalbftunben felbft bie

©etiebte gelehrt, unb mit benen fie ihm nun baS lefcte Sebemohf fagte, benn

ber alte 2Könd) $atte fein SSort nicht löfen fönnen.

SSährenb griebrid) öor %afyxtn in baS §oflager feines ©hcimS eilte,

mar er roeiter gebogen, ben Sftuf jum heiligen 3«ge oud> in ben anbern

©auen erfchatlen ju laffen; bort hatte ihn ber £ob oon hinnen gerafft. -
3>ie Sonne mar fdmn meit über bie 2ftittagShöhe — ater noch ^tte

fich fein Saut in bem (Srferjimmer geregt. $er (Shtentrunf beS Seiler:

meifterS mar ungefoftet, unb baS funftmerf ber grau ^Barbara unberührt

geblieben.

Digitized by



©arbaroHa'ä Sugenbtraum. 381

©nblid) erfmb ficfj ber junge ^erjog, üertiejj ba3 ÖJemad) unb ftieg

bie SSenbeltreppe fn'nab in ben $>of ; aU itjm aber bort fein SRofc jugefütjrt

marb, bünfte eä beut bienenben knappen, aU fönne ba3 nid)t berfelbe

jugenblid)e, freubegtänjenbe Surft fein, ber öor menigen ©tunben f)ter ein-

gesogen fei.

(Sr fd>mang fid) in ben ©artet, marf noä) einen legten SSlicf auf baS

oermaifte ftenfterlein unb fprengte bann ot)ne 2ebemot)l baoon, ben Söeg

jurüd, ben er öor ®urjem mit r)offnung3reid)em §er§en einr)ergejogen war.

©3 mar biefelbe ©trage, bie ©ela fo manchmal ju ifjm auf bie fteine

2Batbl)ör)e geführt, unb als er an jenen engen Söalbpfab fam, tenfte er fein

fotgfameS SRofc feitab, fdtfang ben 3ügel um einen ©oumftamm unb fdjritt

tangfam ben moofigen $fab entlang.

9hm ftanb er unter ber (£id)e. 3*)* ©latterbad) unb baS 9Koo3 ju

it)ren Süfeen mar grün unb frifdj mie efjemate, er felbft mar aud) nod) ber=

felbe in Sieben unb hoffen, unb bod) mar MeS anberä gemorben ! Gr fefcte

fid) am %n$ ber (5id)e nieber unb bei it)rem Staufd)en träumte er benXraum

feiner jefct entfd>rounbenen Sugenb.

$a fd)otl plöfctid) ©totfenton auä ber 2Balbe£tiefe ju U)m empor.

Stber nid)t, mie in »ergangenen $agen, oermodjte er iefct fromm bie £>änbe

5u falten unb aCC feine ©d)merjen in ein gläubig ©ebet jufammen ju faffen

— nein, bei biefen ©lotfentönen, bie ®ela — feine (Ma jefct jur Stnbadjt

riefen, mar eä it)m, all müffe er jur fttofteröfortc ftürmett, mit feinet

©d)merte£ Shtauf baran podjtn unb rufen: „$er)re mieber, ©eta, fet)re tr»ie-

ber, benn $)ein Döfer mirb bergeblid) fein!"

(5r eilte ben #üget t)inab ju feinem 9to& unb fdjmang -bet)enbe

fid) in ben 93ügel.

„Bort, bu mein treuem 9iofj!" rief er laut, „jeig* mir ben Sßcg, benn

fiieb
1
unb ©ajmers umbüftern mir ben Haren ©inn. ©ringe bu mid) t)in,

motjin mid) föitterpflidit unb ftürftenefjre rufen — benn id> oerfet)te fd)ier

ben Söeg."

Unb ba$ treue Xtjier, aU menn e£ feinen §errn oerftanben t)abe,

ftürmte mit it)m baüon, unauftjattfam fübmärt*, beimöerglimmenbenSlbcnb:

lid)t, mie beim GHanj bei SBoflmonbS. Dfme ju ermatten, ot)ne ju raften

trug e3 it)n bat)in, unb als bie Sonne be§ nädjften 2age3 in boüer 9)ht-

tagöljöfje ftanb, mar e§ am Biel — es Ijatte feinen £>errn oor bie Xr)ore

feiner „©taufenburg" getragen.
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ÖJcIa'ö Opfer war nidjt öergeblid) gebracht! $eä greifen äRönajeS

SBort an jenem Sttorgen in ber 93urgfapette erfüllte fid). 9iad) feinet

Cljeima $obe warb ber jnnge ftriebrid) oon Sdjmaben auf ben beutfdjen

$f>ron erhoben, unb was be$ SUcic^cd dürften unb SBotf öon ilmt erhofft,

ba$ erfüllte fidj überreif.

©eine fräftige §anb führte ba£ jerriffene SReid) ju ©inigfeit, 2ßad)t

unb $lnfef)en, wie c3 nad) ilmt nie mefyr ein §errfd)er öermodjt, unb als er

bann aud> 9tom$ ®aiferfrone auf fein §aupt gefegt, ba beugte fid) felbft

StalienS ftol^ed 93olf cor ftriebrid) üöarbaroffa, r)ulbtgtc if)tn unb erfannte

feine 9Kadu\

$>e3 ftaiferS Stirn umfragte ber Sorber mannid)fad)er Siege; fein

$au$ war gliieftid), fein Stamm erblühte, fein Warne tag wie ein Segens

fprud) auf jeber Sippe unb als ©ela, nod) in ootlfter 3ugenbbtüte, itjr

Sluge fdjtofj, ba mu&te fie, bafj fie nid)t oergeblid) if>m unb ifjrem ®tücf

entfagt tjatte. —
2tm ftufje feiner einftigen SieblingSburg grünbete ber Äaifer eine

Stabt unb nannte fie nad) ber unoetgeffenen Sugenbgeticbten „ÖJelaS;

fjaufen"; unb wenn er auf feinen 3ügen burd) bie gorften beS $in$igtf)ale3

fam, lenfte er fdjweigenb feinSRoft feitab, fd)tang benäügel um einen 33aum=

jweig unb ftieg bie $lnf)öf)e lunan ju ber majeftätifdjen (Sidje.

£ort, baS £>aupt, burd> beffen Öwlbgetod ficf> fdwn mancher Silber;

faben fd)lang, an ben Stamm gelernt, fd)log er bie klugen unb träumte nod)

einmal ben einftigen, Wonnefamen Sugenbtraum.

$as 93olf aber nannte jenen 93aum fortan „bie ftatf ereile".

$ie Sonne ®leinafienS fanbte it)re gtüfjenben Straelen Wieberum

auf baS §aupt be£ £>elbenfaifer3, beffen blonber Sotfenfdjmud injwifdjen

füberweifc geworben.

Wod) einmal fjatte ber 9?otf)fd)rei aus beut (Gelobten Sanbe ben fönig;

lidjen ®rei£ feiner beutfdjen $>eimat entriffen; er f)atte fid? an bie Spike

feiner $eere geftellt unb führte fie mit Umfielt, Sraft unb ßriegSfunft

gtüdlid) burd) bie ©lut ber morgenlänbifdjen Sonne, trofc Skrratf) unb

$ütfe ber fteinbe, tro$ ber dualen beS $>unger3 unb durfte«.

2ln einem fjeifjen Sommerabcnb gelangte baS £eer an bie fteilen Ufer

eineä reijjenben SBergftromS. Grüben an ber anbern Seite 50g {tdj ber

2öeg t)in, bem fie folgen mufften.
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93arbaroffa
1

3 Soljn griebricf), biefe „SBIume ber 9titterfd)aft", fprengte

mit einer auäerlefenen Scfyar oom f)of)en Seifenufer in ben Strom unb er;

reichte glüeflid) ben jenfeittgen Stranb.

$a rooüte ber ®atfcr bem ©otjne folgen. Otjne auf ben föatf) feine«

GJefofgeS ju adjten, fporntc ber greife §elb, ber nie 3urd)t ober 93eforg=

nife gefannt, fein SRofj unb fefcte mit ifmi tjinab in bie fluten beä ©e(epl).

$3atbaro\ia im ^eiligen fianbe.

$ber ber reifeenbe SBergftrom erfaßte roirbetnb Detter unb $ferb, unb

füfjrte fte mit braufenber Sdjneüe ftromabroärtä.

9tocf) einige Minuten flimmerte bie gotbene Lüftung buref) bie Söetfen,

nod) einige 2ftalc taufte baä ef)rnntrbige, toeiftc £ocfenf)aupt über ben ftrus

betnben SSaffern empor — bann riffen bie fluten föoft unb Leiter in bie
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STiefe unb ber geliebte $etb entfchnmnb benSlugen beS jammernben §eere*.

Sßol ftürjten fid) feine SiebtingSritter unb treueften greunbe i^m nad)

in bie glut, ben treuem dürften 5U retten ober mit ifjm jn fterben, bod)

ber roilbe SBergftrom rife fic Sitte mit fid) fymab. 2Bef)flagenb mogte ba3

£>eer Strom auf unb ob, bie tfjeure £eid)e roenigftcn« ben fluten roieber

abzuringen, bis bie 9tad)t hereinbrach unb ihren bunfeln Schleier über

bicfeS XageS Sommer unb Seib bedte. 4-

Sie fd)tummerten Sitte ringS umher — tiefer noch *Ö fanft.

9Jconb ftanb f)oä) am Gimmel unb unter feinen Strahlen glitten bie glu:

ten beä Seleph gefänftigt bahin, roie flie&enbeS Silber. $a raufchten fie

auf einmal ftärler unb au$ ihrer 2Jcitte tauchte geifterfttll ein meijjeS Sodem

haupt empor, bann flimmerte eine golbblinfenbe Lüftung über ben

SSetten unb nun ftieg ©arbaroffa auf feinem treuen 9to& langfam au* ben

fluten empor.

Unhörbaren £ufe3 fabritt e§ auf ben SBetten bahin unb nad) ihm,

au§ ber iiefe aufwärts, ftiegen bie Scharen ber freuen, bie ihrem Saifer

gefolgt roaren in ©efaf)r unb Xob. 2)ie Söaffertropfen rannen , im 9)Jonb-

ffra$( roie Demanten blifcenb, ihnen oon §aupt unb Lüftung unb fielen

leife flingenb jurüd in ben Strom.

Stumm 50g bie Schar auf ben SSellen bal)in, lein Saut, fein §uf:

fchtag tönte; fo lenften fie junt Ufer unb bie Stoffe flimmten bie fteilcn

getfenränber hinan.

Oben auf ber $öt)e hielt Sarbaroffa unb feine ftumme Schar, ©inen

Slugenblid fdjtueifte be£ ®aifer3 Sluge über bie fd)tummernben «Speere, er

ftredte bie £>anb au$, als fegne er fie ju emigem 9lbfd)ieb, bann 50g er

ben 3"gcl an — unb 9tojj unb Leiter, ben ®efefcen ber irbifchen Sdjnxre

entrüdt, ftiegen empor in bie Süftc.

SGßie ein SRebelftreif glitten'fie über benSänbern bahin; fein Lüftchen

mehte, feine SBette raufd)tc, nur ba* 9)?onblid)t lag mie Sitbcrthau auf

ben Slnren beS ©elobten SanbeS, über beffen ©reuten SBarbaroffa
1

* 2d)ar

jefct bahinfchniebte, beut geliebten £eimatlanbe ju.

Sie jogen bahin über ben SBoäporuS. Sief unter ihnen erglänzten

bie $hürme ÄonftantinopelS mit bcm golbenen ftreuje auf ihren Spieen —
aber ©arbaroffa achtete ihrer nicht. $a3 £aupt tiormärtS geneigt, beifen

weifee Soden in ber 9Zad)tluft flatterten, mar fein Sluge allein ber $eimat

jugefehrt, melier bie Stoffe mit Sturmeäfchnelle auf ihrer SBolfenbabn

entgegeneilten.

9hm raufchten unter ihnen fd)on beutfchc SSälber unb um bie Sippen

beS Ä'aifcrd fchtoebte c$ roie ein Slbglanj be3 alten, fonnenhellen Säbeln*.
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8übmärt£ be^nten fiel) bie ttalifdjen ©auen, bie feinet Sebent befte

Seit unb frifrfjcftc traft geforbert, aber ber ®aifer manbte baS &aupt ab.

Scfjautc er üielleidjt fdjon ba$ ©efdnrf feinet ftotjen £>aufe3, baä fid) einft

in jenen buftgetränften Süien ooüäiefjen foüte?

Sefet umtuefjte fie £>eimatluft. $er Xannenbnft be$ Sd)mar$matbe3

ftieg $u if)nen empor, bie ^Sellen be» 9letfar3 gtifcerten unter ifjnen unb,

ummoben oom <3ilberlid)t be$ SBotfmonbS, rufjte §u i^ren gügen bie Staufen^

bürg, bie SBiege be3 f)ef)ren S'aifergefd)ted)t3.

üBarbaroffa ftreefte bie $>anb fegnenb über if)re (£rfer nnb 3innen,

aber fein 3«9 ging unauffjaltfam meiter norbtoärtS.

Nun rannten bie Speffartmäfoer unter tynen in nächtiger ftinfternig,

fein 3Konbftral)l brang burd) itjre bieten SSipfel — bort aber flimmerten

bie SBctfen ber ®iu$ig unb in ifjren teife jiefienben Söaffern Riegelten fid)

bie Stauern oon ©eta^ljaufen unb barüber, auf ber 23erge3f)öf)e, glänjte

be£ atten ®aifer3 Sicbtingsburg mit bem f)of)en ©rfer unb ©ela'3 Oer*

öbetem ^enftertein.

Söarbaroffa neigte ficr) über fein 9iof? unb btiefte grüfcenb f|inab auf

bie $eimftätte feinet SugenbgtüdS.

3>e£t fd)toebten fie über ber Sanbftra&c unb bann über bem oft burdjs

ftrid)euen $orft mit feiner meitragenben aifereidje." 9tod) immer mar be3

ÄaiferS £>aupt oorgebeugt, ate motte fein $Iuge bie flüfternben 2öatbfronen

burd)bringeu — ba ftang e$ in fjeflem ©lodcnton ju ifmt herauf: unter

if)tu im Softer rief e3 jur mitternächtigen §ora, unb biefer Xon , ber einft

Ujm faft ba3 Jper§ gebrochen, säuberte jefct atte, traute Silber mieber mad).

3n Suft unb SSet) I)ob fid) mieber feine Sruft unb „(Ma, meine ©ela!"

flang e£ oon feinen Sippen tjinab junt £ (öfter, in beffen ©emötbe bie

(beliebte fdjlummerte.

2(ber unauffyattfam meiter, über Sfjüringenä golbene $lue, fcfjtoebten

fie bem Sufffjäuferbcrge ju, in beffen Sunerem griebrid) SBarbaroffa mit ben

betreuen 3Sad)e Ratten modte über $eutfd)(anb3 SSoXf unb feine 3u!unft.

$ie 3htrg, bie in »ergangenen Reiten if>m unb feinem £>offtaat fo

oft bie gaftliajen Xfjore geöffnet, in bereu dauern maurf)' fröf)üd) geft

gefeiert morbeu, üon beffen
s}Sraa)t unb ©fanj unä alte Gljronifen berieten,

fie ftrafjlte nod) mit ungebrochenen Sinnen fynab in« Sanb — aber an

t f) r e Pforten ftopfte Sarbaroffa nid)t.

Sanft fenften fid) bie föoffe erbeumärtS unb an oerborgener ftelfen--

tt)ür hielten fie an.

3)er Äaifer podjte mit feinem Sd)toert an baö ©eftein, baß e$ tönenb

briunen miebertjattte.

Siaamatia, eifenreigen. 3. 2(ufl. 25
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$)a öffnete fid) bie Seifenpforte unb 93arbaroffa mit feinen (betreuen jog

ein in bie Weithalligen ©ewölbe be3 Sttifff)äuferberge§. 9cid)t lange aber hatte

fid) be"r Reifen Wieber hinter ihnen gefd)toffen, ba flopfte es nod) einmal mit

leifem Singer baran, bie Ifauberpforte tf)at fid) auf unb herein fchwebte, in

bräutlichem (5d)mud, tute ba$ ©rab fie aufgenommen, bie holbc ©ela.

$)ie $anb beä XobeS fyatte iljr £>cr§ berührt, aber nicht il)re §ol&;

fetigfeit. 5tt# SBarbaroffa'ä SRuf p if)r gebrungcn mar, ba hatte fie bic

Lütgen aufgefablagen mie au§ tiefem Schlummer, mar aus bem ©ewölbe

emporgeftiegen unb mit getfterfd)neltem gufje bem ©eüebten nachgeeilt. 9hm
ftanb fie oor if>W in unberührter Sieblidjfeit unb 3d)öne.

SBarbaroffa'ä Sugenbtraum mar erfüllt: ©ela, bie Sugenbgeliebtc, mar

nun bei ifjnt immerbar, ihm ju bieuen unb if;n 51t erfreuen, wie fie e$ auf

©rben nimmer geburft.

(Sie mar e3 fortan, bie ©etreue, bie in beS & äfff)äufer3 ßauberreid)

mattete unb forgte für beu geliebten Reiben unb feine getreue Schar. Sie

war1

3, bie e3 mußte, mann Sarbaroffa'ä §erj oertangte nach btn (Erinne-

rungen feiner mf)mooflen Vergangenheit. 3)ann führte fie bie 9titter —
bie treuen (Gefährten bes Zeitigen &ampfe§ — in fein ©emad). Sic reü>

ten fi(h um bie äftarmortafet, an melier SBarbaroffa fafj — oon langem,

meinem 33art umwallt, gleichwie Don faiferlid)em Hermelin — unb bei ben

golbenen pumpen, gefüllt auä ben nie fid) (eerenben Säffern ber unter

irbifdjen SBcinfetler, rebeten fie mit bem gelben bou ben Qrofjcn Xagen,

bie fie unter ihm erlebt hatten, öon bem „golbenen Zeitalter" be3 ty'ti'wn

$5eutfd)en 9teid)eä.

Unb bie Sänger, bie bamalö mit ihm gejogen in baä ©elobte l'anb

unb nun mit ihm eingegangen waren in beuäauberberg ber „golbenen 9lnc".

bie griffen bann in ifjre§arfen, unb baS £ieb ber Brunft, ba3 ungefungen

nod) in ihrer Seele fdjtummerte, baS trat auf il)re Sippen, crfchatltc $um

®fang ber Warfen unb haltte braufenb miber oon ben unterirbifd)en Öe

mbtben be§ ßnffhäuferä.

Unb wenn Söarbaroffa'S ©erj nad) ftunbc auö ber £>eimat verlangte,

bann trat ©eta in mitternächtiger Stuubc aus ber Seifenpforte, fdjritt

hinab burd) bie „golbene 5tue", laufdjte an mancher Zfyüx unb fdjaute burefe

manche^ Scnfterlein, unb wa£ fie bort erfunbet an ernfter Silage unb an

froher ©offnung, ba* trug fie treulich surüd an ba£ €)i)t be* Äaifer*.

Unb was ®ela nicht ju erforfa^en oermod)tc in 9cäl)e unb Seme -
baS erfpähten anberc Slugen unb ertaufdjtcn anbere £)i)xcn.

Digitized by Google





Digitized by Google



©orbarofia'ä ^ugenbtraum. 389

2Bie einft Obin'3 SRaben oon hohem GJötterfifc tyna&geüfjtoebt jur

IDcenfdjenwelt, bem £immeteherrfd)er berieten oon bem, ma3 firf) auf

(£rben ereigne, fo fd>wirrten bie föaben, bie in ben ftetfenfpalten be$ ftgffs

häuferä lüfteten, hinab in baä flocke 2anb, erfdmuten greub unb 2eib trab

trugen bann ba$ ßrlaufd)te füll lieber hinauf ju ihrem gelfenhorft.

9lber in oerfchmiegener 9Mitternad)t$ftunbe, wenn fid) ber SBerg auf=

tf)at unb bie fleinen Zwerglein, bie bort füll unb Ijeimlid) neben iöarba=

roffa
1

§ (Gewölben Rauften, r)inau^fcr)lüpften in* 9Dconblid)t, bann öffneten

bie weifen Vögel iljren -äRunb unb bie fleineu Sreunbe, „oogelfpradjenfunb

wie einft Salomo", erfuhren $llle£, Wa3 bie Stäben erfunbet.

5)ie 3^erg(eiu aber brauten bie3 Ellies mieberum an baä Dfjr be£

alten föaifer*, oor bem fie oon 3eit ju Qtit erschienen, feine Sruhen mie-

ber ju füllen mit frifa^gemünjtem ®olbe.

9)iit freigebiger §anb oertheitte SBarbaroffa babon an fromme unb

reblid)e Sterbliche, bie ©eta hinabführte in beS Ätjff^äufer^ $auberreid),

bafe ber geliebte Surft fid) erfreue an bem Slnblitf beä neuen ©efchlechtö,

baä — mie fremb e3 auch bem früheren fein mod)te — bod) gleid) jenem

feftfjieft in treuer Erinnerung an ben ebeln 93arbaroffa unb ber feften §off=

nung auf feine einfüge Sßieberfefjr.

£ie Vurg auf bem 33crge jerfiel, gerben meibeten, too fonft ber

tritt ber (Gewappneten erfd)oll, aber alte 3ah*f)unberte einmal erftanben in

mitternächtiger Stunbe bie dauern §u altem ©lanje; bie äugbrüde raffelte,

baä §orn beä 2öäd)ter3 erfdwll, unb über ben Vurgtwf, burd) bie Wappen^

gefchmüdte Pforte hinauf 51t ben hetlerleud)teten ^runfgemäajern, fabritt

bann ein glänjenber 3ug.

Varbaroffa mar eS, (Ma crtt ber $anb führenb unb gefolgt oon feinen

Gittern unb Mannen, bie es Sllle oerlangte, einmal mieber bie lang ent=

beerte irbifdje Suft 51t atf)men.

SBä^renb aber bie bitter brinnen bei ^aufcnmirbel unb Vecherflang

für flüchtige Stunben fid) in ber Suft ber Vergangenheit beraufd)ten, füeg

ber ftaifer mit ®ela hiuauf 5U ben l)öd)ften Sinnen ber Vurg unb fdjaute

fehnfuchtöüoü fymab auf bie ©auen ber geliebten beutfd)en 2anbe.

©3 fd)lummerte $ltle£ ringsumher. 9cad)t unb triebe lag über all

ben Sorgen, bie im Sonnenlicht am SRenfchenherjen nagen, aber auch u°er

all feinen Hoffnungen.

„Sie fchlafen unb träumen 9llle," fprad) bann ber alte ftaifer ;
„aber

einft wirb ber borgen tagen, bann wirb mein Volf erwachen, ber 3wift,

ber ihre ^cqen jefct trennt, wirb ocrftummen. $ie tapferen werben ba3

Schwert jiehen unb ben Sieg erringen. £ann werben bie Sänger in ihre
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$arfen greifen unb bcägrofjen, einigen ^eutfcfjlanb^ SRufjm mtrb erhallen

üomStorbmeer bi$ f)inab 311 Stalienä 3«u^rgärten. 3>ann ift unfere 2Bad)t

ju (Snbe unb mir gefyen ein ^u emiger SRufye!"

?Üfo fprad) ber atte Saifer unb neigte fid) über bie Binnen, bie £>änbe

fegnenb $u breiten über fein einftigeä ?Rcirf>. — 2öenn bann aber ber erfte

9florgenftreif int Dften bämmerte, friegen SBarbaroffa unb (Ma mteber f)inab,

bie klänge oerftummten, bie bitter griffen naef) ben Stfimertcrn unb fd^roei-

genb fdjritt ber glänjenbe 3ug über |>of unb ©rüde jurücf in ba$ 3nnere

be£ 53erge3, mäfjrenb hinter ifynen bie 3<niberburg in -iftebel verrann.

$>er grofie borgen ift fjercingcbrocfjett, bie 93ölfer finb ermaßt, tfjr

3mift ift oerftummt! — $e$ SReicf)e3 ftteinobieu, „(Sinigfeit unb 2Rad)t",

liegen nid)t mefyr in ben SSetten beä Se(epf) begraben — ba§ beutfdje 93olf

r)at fie fortan in feiner Sföitte.

23arbaroffa barf feine Söadjt beenben unb ju feiner SRufje eingeben;

benn öom 9corbmeer bi3 3U Stöüenö ©auen erferjattt ber SRufjm be3 gro-

ßen, einigen 9Sater(anb§.

So f>at firf) be£ aften ®aifer3 ©ort erfüüt, mar e£ boef) aud) ber

5ugenbtraum ber SSölfer! —
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Innung.

ftütbm nt Iren Pänbcn.

(Sin §cmpt5ug in bcn Glfenfagen ift bie Hinneigung $u bat SJcenfchen, bereu

Siebe bie ©Ifen 51t gewinnen trachten, um fict) mit ihnen efjelicf) ju oerbinben,

unb burct) biejen #uub bie unfter bliebe Seele ju gewinnen, bie btefen

©eiftern oerfagt ift.

5)iefe« 3u9e^ — faft allen gemeinfam — geiduefjt im Boraus Erwähnung,
um nicht bei jebem einzelnen 9Kärcf)en ben Waehmei« wieberholen }tt müfjen.

1. 5i|itif(temliflif.

3He« Dtärchen fließt fid) in freier ©enufcung ber fcf)ottifcf>cn ftellabe oon
„3ung Damian" an, wie fich biefelbe fragmentarifch in 3- 2B- SBolf'S Beiträgen
$ur beutfcfjen 9Jtt}thologie II. S. 258 unb 259 oorfinbet.

ScfjmetterlingSgeftalt ber @lfe.

Ser)on bem tarnen unb nod) mehr bem begriff nach berühren fich bie (Slbe

(ffifen) mit ben geiftcrfjaften, au« miebcrholter Sierwanblung ihrer ©eftalt fyer-

oorgehenben Schmetterlingen. 3. ©rtmm* beutle 9nt?t^oU)flie 1. s. 430.

Sdjleierfdjmutf.

Sdjleiermeife nennt fie ba« SSolf, fie tragen alfo Sehleier

SBenn bie (Slbin, welche bie ^flanje bewohnt, biefelbe »erläßt, tritt fie in

ihrer göttlichen Slarfjeit, b. % weife auf, ba« §aupt mit golbenem Stirnbanb
gefdmiütft, ober oon weisen Schleiern umwallt.

3. SBolf'8 »eitr. j. b. SR. II. ®. 240. 241.

©rünc Äleibung ber fehotttfehen ©Ifen.

„The habits of both sexes of fairies are represented to have been
generally green."

3n ber @cfcf)tdt)te ber Anne Jefferies, now living in the county of Corn-
wall, fjeifet e$: . . . . „persons of a small stature all clothed in green."

CflltS 5U SJranb'S „Übservatioiis on populär antiquitiea" II. ®. 478.

Tod) ift iljre Sleibung auch häufig glän&enb weife.

„3hrc ftleibung ift fehneemeife, manchmal filberglftn^enb . . .
."

t

(Stimm'* irtfdje CJtfenmärdjen S. X.

©röfee ber (Slfen.

Tic ©röfee ber fehottiferjen ©Ifen betreffenb, fagt ©rimm: „(Srblidt man
ben ©Ifen in feiner wahren ©eftalt, fo fieht er au« wie ein fcf)öne$ ftinb oon
einigen fahren, jart unb wohlgegliebert." 3rii*e eifenmättfien s. lxviji.

Umsttg ber (Slfeu.

Iii Umjug ber .polba ber beutfdjen (Slfenfönigin) mit ben 11,000 Slben
fällt auch &en ^erbft, wo bie 9?atur'ba« Seben gleichfam ocrliert, wo bie«

fich jiurücfäieht 11,10 Me Sonne immer matter fdjeint. So fammeln fich bann
bie feile« belebenben (Elben unb gehen in grofeem 3uge in ihre hiwmlifchen

Wohnungen aurütf. 3. ®. ©elf tt e. 259.
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392 Snotijen ju bcn «Wärdjcn.

Sef)nfud)t nadj ber unfterblid)en Seele.

„. . . . benn fie (bie ©eifter) finb in allmeg wie bie aflenfdjcn, allein otjn

See! . . . ." Hcoricum Cormanum Mona Veneria 3. 100.

H unb aber fo fie mit bem Sttenfdjen in 93ünbnuft fommen, als

bann fo giebt bie Söünbnuft bie See! ©araus" folget nun, baft fte umb
ben SKenfdjen bufjlen, ju ifmt fid> flei&en unb Ijeimlid) madjen. 3U ßtetc^cr

SBcife als ein §et)b, ber um ben Xauff bittet, auf bafj er feine Secl erlange

unb lebenbig werbe in Gljrifto, alfo fteüen fie nad) foldjer üiebe gegen bcn

9Jcenfd)en, auff bafj fte mit bem Staffen in berfelbigen Söünbnufc fein, benn

aller SBerftanbt unb äöeifefjeit ift bei ifjnen, aufferfyatb ber Seelen Gigenfdjafrt

unb bie (Seele nidjt, alfo empfangen fie bie Seel unb if)rc ftinber aud) in firaft

frer 91bamifd)en &rud)t, ftreöfyett unb 3Uiacf)t, fo fie gegen ©ott tjat unb trägt."

Hcnricum Cormanum S. 109—110.

Sternfdjnuppe.

SBenn man einen SSunfd) Ijegt in bemfelben 9lugenblicf, wo man eine

Sternfdjnuppe fallen ftef)t, fo geljt biefer SBunfcr) in ©rfüüung.
©otf, beifüge Sag. 3. 137.

$eit bc§ $lu3flugs\

2>ie 3e*t be3 UmjugS (ber ©Ifen) ift „ber ^eiligen Xag", alfo omuiuin
sanctoruin, ba3 märe ber 1. 9?oüember. 3. sb. 93olf n. 6. 25s».

SSanbluug ber Slfenfönigin.

„ e3 ftanb il)nen baä 2Sermögeu 511, ifjre ©eftalt $u*Wanbcln unb
51t üergröfjern ober ju üerfleinern, wie ba§ fo Diele ©eifter tlutn."

Tojelbft 3. 232.

„ 2Bir fal)en früher, baf; ben ©Iben bie 9)iad)t beiwohnt, itjre ©c=
ftalt größer unb fleiner ju madjen " Safetbft s. 267

3auberblicf ber ©Ifen,

©leid) bem $lnf)audj fyat ber blofje Sölicf bor ©Ibe bejaubernbe Äraft.

Sdjönljeit ber ©Ifen.

2$on biefem allen ©Ifen unb Sßijen gemeinfameu SSorjug fagt ©rtmm:
„9(n Sd)önl)eit fommt fein anbere2 überirbifdjcS SSefen ben ©Ifen gleiaV'

3riföe Clfenm. 3. XX

2. Sit Undif hs $trpännl(ins.

SScrf ct)r ber 3roerge mit ben SDcenftfjen.

3u alter $cit war ber $erfel)r ber 3 ttJcr8 e mit oen SHewf^en ein tjäufiger

unb fegenbringenber. Sie Ralfen if)nen beim .freuen unb in ber ©rntc; fic

traten ben Slrmen ©ute3, wo unb wie fie nur fonnten; jebem §ol&l)acfer im
Salbe Ralfen fie feine SReiSweUen sufammenlefen, ben 9Jtäbd)cn. bie ©rbbcerfit

fudjten, pflüdten fie bie Sorbe oofl (fielje barüber 9iod)lwlä, Jargon-Sagen
S. 267 unb 273). Später aber brängten fid) bie Sterblichen üormifcig in bie

©etyeimniffe ber 3roc*9e, unb fo brauen biefelben iljrcn fegenbringenben $er=
feljr ab unb *ogen trauernb hinauf in bie Serge.

So berichten mehrere Sagen auä ber Sdjweiä unb $irol.

3- ö. So be £ärbmänblene nf ber 9ftam3flue.

SHodjlioij, Sogen bfä Slargau I. S. 267 unb
Stngerle, Stroler Segen 6. 272. 274. 276. 277
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Spraye ber RtoetQe.

S^rc Spraye feCbft fofl ein leifcö ©efumme fein. 3- ©• SBoif II 6. 324.

ßleibung.

ßbgtetd) „iljre unterirbifdjen £öt)len foUen üoll munberbotler ©belfteine,

öolb unb ©über fein" SB. Solf U. 3. 311), fo ift bod) iljre Äleibutig meift

bürftig unb idjled>t, mie baS biete Sogen er^lcn. 3- ©• 3™9crie 8. 40.

41. 42. 43, SUpenburg'S Sagen SirotS S. 115 unb biele onbere.

I
2)aS Sllter ber ^toerge.

JHe Sergmännlcin bei* beutfdjen Sage finb immer alt unb greis,
©rimm« irifebe Glfcnmärdien S. LXXI.

unb menn man bie Sage öon i^rem Urfprung in Setradjt fliegt, fo jä^lt ifn*

Hilter nadj Sö^rtaufenben.

Urfprung ber 3merge.

9l\ä)t äße (Enget, meiere bem Sucifer anfingen unb öom Gimmel geftür^t

mürben, famen tu bie ipöUe. Siele, bie ftet) nur Ratten aufreben laffen unb
nidjt böfe waren, blieben im Sturze an Sergen unb Säumen fangen unb
mofmen nod) jefct in Ijoljlen Säumen unb anberen Södjern. Sie müffen bis jum
jüngften Jage auf ber @rbe bleiben.

Sinßerte S. 3a.

rtaft bafielbe lagt SUpenburg, liroler Sagen S. 144,

SSonbun in bcn Sagen Vorarlbergs S. 50 unb
©rimm in ben irifdjen (Jlfenmftrdjen S. XIII.

3auberf djneller Stritt ber GJetfter.

„ 3nbem ber Sub biefe Wenigen SBorte fpradj, mar bie Sßerdjtl

(
sßercj)ta), bie fo langfam ju fdjreiten fdnen, fd)on weit über Sllpbadj t)inau3

unb fdjritt überS $öbl, am Kierberg ijinanf §um Uebergang nad) Xfuerbadj.

2)er Sub mifdjte fidj bie klugen unb fonnte faum glauben, roaS er fob, eS mar
aber bod) fo. Unb öon ber $igna bis 511m §öbl finb nafye an brei Stunben
SBegeS, bie mar bie $erd)tl mäfyrenb ber jmei Söorte gegangen."

älpenburg S. 65.

„9lbcr ob Giner oermeine, bie $erd)tl unb it>r &eer$ug fdjreite langfam,

fo ift eS bodj nidjt an bem, fonbem es ift nur Säufdmng; ir)r Stritt Ijat bie

Schnelle beS SBolfenfdjatten, ber über bie SBiefen fliegt." sweibft ®. 46.

3merg erjä^lt ©efdjidjten.

, $er flehte SBid)t fefcte fidj bann an if)re Seite unb plauberte bem
3Häbdjeu allerlei feltfame ©efcfjicrjtcn oor . . .

." Singerle s. 59.

Sllpnu&en.

So nennt ber Siroler ben ©eminn an fdfe unb Sutter — bort Sd)mal$
genannt — bcn ber Senner oben auf ber 211p, ben Sommer über, aus ber
sMldj feiner gerben bereitet, unb ber einmal mätjrenb ber Sommerzeit unb
bann mieber bei ber .fteimfafyrt unter bie Sefifeer ber gerben, ie nad) itjreu

9lnfprüd>en, geteilt mirb. — ©in feb,r anfdjaultdjcS Stlb oon bem Seben unb
treiben ber Senner auf ber Slip geben a. 3. $ammerte'3 supenbtiber S. 3—35.

Scfud) beS SergmännteinS an ben SBinterabenben.

SMele Sagen er$ät)len, bafi bie QtoexQe 3lbenbS im Sinter aus ifyren ber;

fdjnctten Sergen fjerabfamen, um fid) am ^erbfeuer in ben menfd)tidjen 9Bo^-

nungen ju märmen; meift finb fie babei morttoS, aud) liegen fie mol Sßac&tS

auf bem Ofen, eilen aber am nädjften SKorgen bor Xag mieber hinauf in i^re

Serge. Siebe mdtWh. »argau-Sagen I. S. 868 unb 277, unb

Singeric S. 40. 62. 63.
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©oben ber 3wer 9 c -

„. . . . 93efonber3 gegen bie Äinber traten fie freunblid) unb fajenften

ilmen mannen ©belftcin, ben man nod) lange nadjfjer bewahrt ober um rpfjeä

©clb oerrauft $at." aRocttfoia i. s. 277.

Steigung ber 3^*9* gu menfdjlicf)en Jungfrauen.

5)aoon miffcn mandje Sagen &u crjäljlen, j. 93. $ag milbc SÄannl unb
ba§ oerliebte ^ec^mannl. Singerie ®. 59. eo.

*H5rggl--9tad)e. ai^enbutfl ®. 105. 106.

£er Srfjafc im ÜNörggl:2odj. S)afetb|i @. in—ns.

Portio unb 9ieuc be3 9ftännlein3.

$)a3 Sßidjtl (audj ein 9?ame ber 8»üerge in "Jirot) 00m ^mftcrbcrg liebte

ein fd)öneä SBauermabdjen au3 $ifl, aber »ergebend. TO ber Steigerung nodj

&of)n hinzugefügt mürbe, oermanbelte fidj be« 3merge3 Siebe in §afc; einft,

als bie Sdjöne adein §u $auä mar, fufjr er auf einer Samine $u Xtyal unb
zertrümmerte ba8 $au$ ber ©eliebten. 'Tann „tarn bem 2Bid>tl bie 9teue; er

grub bie ©eliebte au3 bem Sdmee unb falj bie (Sntfeelte lange mit ©liden ooll

tiefer SBetjmutf) an, bann trug er fie au ein Ärnjifij, meinte laut unb fajroanb

für immer tjinmeg." ©ietje Nienburg 6. 106-107.

3. {in lUnUchuiti,

3u ©runbe liegt bie Sage oon „ber berljeirattyeten Stteermaib" in $eigtl)=

lett'S 9Rbtt)ologie ber Seen unb Ulfen I. S. 280 fg.

Sage oon ben Seefjunben.

$ie 3slänber t)aben benfelben ©tauben bon ben Seeljunben mie bic ^aro«;r

unb Sljetlänber. ift namltd) eine fjcrrfajcnbe Meinung bei Unten, bafe

^tjarao unb fein $eer in foldjc Xt)iere oermanbett mürben. xafribft S. 26*.

Unterfeeifdjeä 3teic$.

2Ba3 nun bie See^XroroS (XroroS glcid) ©Ifen) betrifft, fo glauben bie

Sfjetlänber, bafj biefe ein eigenes Sanb auf bem ©runbe be3 SJlcereS betoofmeu.

Sie atfmten lt)icr eine befonbere Suft ein unb mofjnen in Käufern, bie aus bon

au§gcfud)teften unterfeeifajen <ßrobuften erbaut finb. Xafeibft s. 276.

SSerluft be3 SccfjunbgemanbeS.

3*)r (ber auf bem SJteereSgrunbe lebenben Sce=Xron>3) liebfteS ftal^eug ift

aber bie $aut be« größeren SeefmnbeS benn ba biefe« Xtytv eine

Slmpt)ibie ift, fo fönnen fie an Reifen lanben, bort baS Seegemanb abmerfen,
il)re cigcntljümltdje ©eftalt annehmen unb fid) auf ber Oberroelt ergoßen, ftür
iljre $äute müffen fie jebod) befonbere Sorge tragen, ba Seber nur eine Ijat,

unb Wenn biefe oerloren get)t, nicfjt mieber jurüd !ann, fonbern ein 9t»otmer
ber oberfeeifajen SBclt roerben mufe. «eigtbieos W*t* 6- *?«

i Sir tnti|r Alpmtofr.

Söeifje 2llpenrofen.

Muf ber 2llpe foücn aud) roeifce SUpenrofen madjfen, bie fein fünbiger
9Kenfd> fc^en fann, nur reine Seeleu finben unb iet>en fie. 6r muß bann
feinen §ut barauf merfen unb nachgraben; an ber Stette liegt ein Sdwfc.

3. fB. SBolf II. S. 279. 2*0.
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ftotisen $u ben 3Jcärd)en. 395

Stlte ©ebräuche be8 fchwäbifdjen unb tiroler SJolfeS.

, fo empfangen audj bie wilbcn Kräutern ober SBalbfräulcin (Slfen)

in Xirol Opfer unb ^toar einen Stein. 2ln bem Steg ber SBurgcifer 2llpe ift

ein Steinhaufen, unter bem bie »Üben fträulein wohnen. SBenn ein Äinb ba8

erfte 9ftal bie ftlpc erfteigt, bann mufj e§ einen Stein aufgeben, ib,n auf ben

Raufen werfen unb ba$u fpreajen: „Jeff opfere, ich opfere ben wilben ^röu=
lein." Dirne baS barf feinS üorbeigetjen an ber Stelle, benn bie SBilben be«

ftrafen jebe Sernadjlflfftgung biefer Sitte. $ann gehen bie Äinber weiter unb
fommen sunt Xunberbaum ($onnerbaum), bem Stumpf eines ©aumeS, ben ber

Bonner gefpalten hat; babon müffen fie jmei Splitter mit ben Q&fyntn weg=
beißen , um bor bem Bonner gefidjert $u fein. SBeiter geb,enb fommen fie ju
ben platten, beren einer ein Äreuj cinge^auen ift; auf biefe müffen fie treten,

fonft brechen fie beim hinuntergehen ben ftufj." 3. ©. SBoif u. s. 279.

9lefmlid)eS ift in $ejug auf ba§ Opfern oon Steinen ju berieten.
H. <Wem'i Sogen Sdjtoa&cn« S. 3 unb 4.

tteibung.

S)ie Sidjtelfen oon reiner ftarbe erfahrnen faft burchfidjtig, ganj ättyerifdj,

mit meinen, filberfdjimmernben Kleibern, ©rimm's irifaje sifenmärcfjen s. lxie

Sehnfudjt ber ©eifter nach cfjriftlicher (Srfenntnifj.

3n irifdjen, fct)ottifc^en unb bänifchen Ueberlieferungen metft ©rimm (irifche

(Slfenmärdjen ftr. 4, S. 200, unb ^tH^ologie S. 402) bic rüfjrenbe Sefjnfucht

nach, mit De* f"§ oie berwaiften ©eifter oeS JguibentljumS einen 9lntf)eil an
chriftliajer ©rfenntnife erwünfehen. 8iod)fata 1. s. 352.

Unfterbliche Seele.

„ Sie felbft (bie Slfen), bie mit SJcenfdjen alfo fiel) oereinigen,

werben baburd) oerbünbet, fo bafe ihnen bie§ Söünbnifj eine Seele giebt. 2llfo

werben fie gefeelet wie bie SJcenfdjen." ftutiofttaten 1815, »anb iv. ®. 267.

Langel an SebenSwärme.
$ie Steine warfen, bie ^flan^en warfen, bie SBaffer Riehen raufdjenb

bar)in, aber wenn mir fie berühren, ftnb fie falt, fo auch bie in ihnen toohnenben
SBefen. 3. «8. «Bolf 11. s. 323.

s2lud) bie $anb beä ftifen ift „ganj weich «n& etSfalt" ....
Orimm'8 Sagen I. S. 58.

©hebünbniffe gwifetjen (Slfinnen unb Sftenfchen.

Heber folehe berichten Singerle'S Xiroler Sagen @. 27 unb 29; begleichen

bie Sage oon ber Saufenfai. 2lfpenburg S. 96 unb 97, auch norwegifaje

Sagen fennen foldje (Sf)™- Sietje „Asbjörnsen Huldreeventyr" S. 88 fg.

5. Sit Mit in lüff.

tiefem SJcärdjen ju ©runbe liegt bie Sage 9?r. 1 auS bem ^aberborner

Sanbe oon 3. Seiler, wie fidj biefelbc fragmentarifet) in 3- 2B- SBotf'S SBeitr.

II. S. 234 befinbet.

$ie 9Hje geht gum Xanj.

„Ginmal war im Xorfe $önge§ SHrmeS unb bagu famen auch $wet frembe,

unbefannte, aber fcfiöne Jungfrauen, bie mit ben 93aueräburfehen tankten unb

fich luftig machten, aber 9caajt3 12 Uhr berfchwunben waren "

®rimm, beutle Sagen I. S. 63.
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Sie 9Hjen au3 bem Jpufcenbacher See famen gewöhnlich .nur einmal im

3at)re, wenn Äirchroeif) war, nach $>ufccnbach ^um Sanfce . . . . Um jtoolf

Uhr aber mufeten fie immer wiebcr baljeim fein, me^^alb fie ftctS ba(b nad)

©If fortgingen. G. <ffieier'3 fdnuäbiicfie Sagen 3. 67.

Se§gleid)en bie Sccwciblcin aus bem SKummelfee unb bie Secfräulein

au3 bem mitben See. Weier s. ~i unb 73.

£>anbjchuh bcr üfcije.

„ ein 93urfcfjc, bem eä lieb gewefen, wenn fie immer geblieben wären,

nahm einer öon ihnen mä^renb beS XanjeS bie öanbfchuhe weg "

§ln ben juriicfgebliebenen £anbfcfjuhen waren oben fleinc Äronen &u fehen.

©tiram , Sagen L S. 63 unb 64.

Sic 9tutf)c trjeUt ba$ SBaffer.

Sa§ Seemännle holte einft eine §ebamme aus ^ufcenbadj unb führte fie an

ben See unb fdjlug mit einer föutfje hinein, worauf ba§ SBaffer ftd) teilte unb

eine treppe ersten " Weier @. e*.

, wie fie an bie ©aale famen, fcfytua ber 9cij mit einer SRuthe auf

ba§ 5Baffer. 9ll§balb traten fidj bie SBeflen auf, unb beibe fdjritten eine fdjöne,

breite Xreppe hinab in baS Ktj^au«, roelcfjed ein hoher fönigltdjer s$alaft war
unb oon ©olb unb ©Delfteinen ftrahlte."

©. Sommer, Sagen aus Sarfrfen unb Atmungen S 41 unb 41

Jcijenfchlofj unb Sötefe.

(Sin SBauer befugt cinft einen Seifen in feinem „©ehäuS" „Sa mar
unten im SBaffer 5tfleä wie in einem prächtigen ^alaft auf erben, $\mmev, Säle

unb Kammern 00U mancherlei 9teicf)thum unb ftiercatf)." Orimm T. Sag. 1. ®. 59.

,,9ln ber Saale nun tfjat fief) ba8 SBaffer auf fie ftiegen all;

mä^tid) fjinab, ba mar ein fd)öner SJktaft " Safeibft s. 11.

„ oor welken anbere Sagen eine SBiefe üerlegen."
3. SB. SBolf U. 3. 290.

©efang ber 9Hje.

Sie äJceerfräutein ,,fangen fefjr fdjön" . . . Weier s. 75.

„. . . baju erf(r)allt ihr munberlieblicher ©efang .... ber ba* §er$ be=

tt)ört unb §u ihnen hinreifjt." 3. ©. Hoff n. s. **s.

Äctte ber 9cije.

©ine folcfje, bie saubergefeit feine Siebe an fie banb, gab bie fdjöne SJije

bem ©rafen toon Ormont, al3 er am Jage feiner obertoeltlidjen Freiheit auf
bie erbe tjinaufftieg. \ steijc ©oif 11. s. 2*4.

Xob be8 ©rafen.

Sm furnier warb bie ftette jerhauen, unb ber ®raf follte bie £önig3=
tocf)ter freien; oor bem 2lltar, als er ba« Jawort Iprad), umfcf)lang t^n bie

9cije mit falten 9lrmen unb er fanf leblo« ^ufammen. Siebe ebenbafetbft.

6. fjoliias Patabits. .

Siefem 2Jcärdjen liegt folgenbe Sage }u ©runbc:
©in armes Sffcäbdjen fpielte fetjr gern im SBalbe mit SJcarienfäfern. einft

fam ein SBagen, mit SKarienfäfern befpannt unb trug e3 in bie Suft 5U fyrau

syAU, bie bor einem fleinen öäuädjen beim Spinnrabe fa|. ^ünf ^aiire blieb

baS SJcägblein bei ber mütterlichen 3rrau, bie c3 ju fic^ h^e holen laffen, toetl

auf erben ein furchtbarer Ärieg müthete. 9iach Slblauf biefer $eit fehiefte bie

©öttin ihr ^flegefinb mit einem reiben S3rautfcf)a& an Sinnen in bai ^eimatlidje

Sorf jurücf. SB. Wannbarbt a „®ötter ber beuten unb norbifdjen «alter." 6. »87 u.
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§olba'3 $er!unft.

,£>otba ober jputba, bie Äönigin ber ©Ifen, welche in manchen ©egcnben
XirolS „bie feiigen gräulein" genannt Werben, wirb Don ben Slltertljumö-

forjdjem auf Frija jurücfgeführt, „ber ältefte Warne ber f)cljren §immel3göttin,
rocldhe be§ ©ötterfönigS jljron unb ^errfdjaft teilte" „3n anberen
Sanbfchaften aber tritt baffelbe SBefen unter anberen Tanten, ehemaligen Bei-
namen ber ©ötter heroor" .... in Düringen, Reffen unb einem 2f)eil oon
Xirol §Olba .... Sielje SBanngarbt S. 273.

„ . . . . 25iefe (grau |>nlba ober $olba) afcer fommt in ben heiligen Sergen
neben Wuotan oor, fie wirb alfo feine ©ematjlin fein unb ber norbifdjen Frigga
gleichsetzen , bie aud) Sühn in ihr erfennt." 3. SB. SBoif n. s. 147.

„SBenn nun aber grau $olle (#otba), wie allgemein angenommen ift, ber

norbifd)en Freyja gleichet . . .
." Äufni, roeflfälijdje Sagen I. S. 331.

Sieb 00m 2Raricufäfcr.

$a§ SerSlein tautet im SSolfSbialeft:

JperrgottSmoggela, flieg' auf,

glteg' mir in ben Gimmel 'nauf,

©ring a golbiä Sdjlüffela runber

Unb a golbiä SSitfelfinbla brunber. Wann&arbt S. 283.

&olba, bie greunbin be« SanbmannS.
jgolba ift aua^ (in Sirol), wie im übrigen $eutfchlanb, Sdjirmerin bei

glad)3bauc3. * SUpenburg'S Saßen oon lirot S. 3.

2Bic ber SJcarienfäfer, grau £>otba*3 ^eilige^ %f)kx, Äornreidjthum ober

Langel berfünbigt, fo ftct)t grau .§olba felbft mütterlich bem ©ebenen bei

gelbe« oor. WamtywM S. 286.

2>er 9Jcarienfäf er.

£a3 Z^mdftn r)ei§t auch Sonncnfalb, SDlonbfalb, Sonnenhühnchen, weil

mau in ber 9?ät)e ber Sonne bei ber ©öttin feine .peimat backte 9113

im h^o^Mchen ©emäffer bei ber ©öttiu $olba wofmenb, würbe ber ftäfer

angerufen, Sonncnfdjein §u bringen.

grauenfüt)lc,

Sifc' auf's Stühle,

gtieg' über bie Xannenbäum'
Unb bring un3 fchön warmen Sounenfchcin.

laiclbft S. 283.

$ic ®inber glauben, wenn man cin§ biefer $äfcrd)cn töbte, fdjeinc am
anberu Xage bie Sonne nicht, entWeber weil bie ©öttin jürnt, ober weil ei nun
nicht ju *hr fliege" nnb gutes SBetter herabbringen tonnte. 3. SB. SBoif n. s. 449.

§olba'3 Schönheit.

„. . . . $olba ift eine grau oon wunberbarcr Schönheit, mit langem,

golbgelbem §aar .... Sie trägt ein langet, weites ©ewanb . .
."

SJtannfjarbf« ©ötter S. 276.

„ .... ihr §aupt fdmtücfte ein Äarfunfelbiabem." wpenburg's Sagen s. 4.

2>ie fetigen gräulein, bie ©Ifen 2iroU.

Wie Sagen fdjilbern bie fcligen gräulein (bie Wienerinnen $otba'3) in

Silber^inbct gefleibet, mit golbenen Spangen umgürtet, oon ©eftalt engelfdjön,

blonblocfig, braunäugig. aipenburg s. 4.

Jpolba'8 JReich.

3h" SBohnung war ein Shöftatlfchlo|. Safeibft 6. 4.
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398 ftotijen }tt bcn aRftrdjen.

fcolba'3 . . . SReid) f)at fid) bie $f)antafie beä Xiroler ttanboolfel $oaV
poctifd) ausgemalt; ©aal an ©aat Pott blifcenber ©ergfrpftaUgetoölbe, mit glü*

t)enben ©ranaten au3gefd)müdt, bic 2)ede burcf)fid)tige8, glifcernbeä ©letfajereiS,

in meinem fid) ba§ .... ©onnenlidjt in taufenb 9iegcnbogenfarbcnftrafjten

magifd) brad). 9iing8 um bcn ^alaft ber ©ötrin ein faft unnahbares Sanb^
fd)aft§parabte3, ©ärten ooll SBunberblumen, emig grüne fcügel unb frainc,

belebt oon Öemätoilb unb fdjitlernben ©djneeijülmern. SBilbbädje mit golb=

fdmppigen Forellen, unb über $lUem fäufelnb ber SBonnefjaudj eines enrigen

ftrüf)ling8. Hlpenburg 3. 4.

3n ibrem 93ergc ift aller $flanaenn>ad)3tf)Uin torgebilbet. 2Ran fann ba
im 33orau3 bic ganje ftülle beS ftrudjt: unb Stornrcidjtfyumä im Safjrc gewähren.

SWannbarbt 3. 286.

£>or ifyrem 93erge fonnt fie felbft auf blenbenb toeifjen Sinnentüdjern golbenc

$lad)§fnoten, unb fleißig brel)t fic ba§ golbenc ©pinnrab, ben trbifdjen grauen
ein leudjtenbeS «orbilb. Safeibft 3. 286. 287.

§olba'§ geftgemanb.

9ln feftlidjen Jagen trug $o!ba ein ftleib, beffen §arbe fo rofig n?ar, nne
bie 9ttorgenrött)e, unb bie „feiigen Fräulein" fränjten bann ifjre Häupter mit
9llpenrojen. «Ipenburg* Sofien 3. 4.

$olba'3 SBanberungen.

3ur 3eit ber ftlacbSblüte äbertoanbclte #olba bie ftladjSfelber mit freube=

ftral)lenbcm Slnttifc, richtete gefniefte Stengel auf unb fegnete Streut unb 93lüren.
Eafflbft s. 3.

©cfonberS $u SBeilmadjten Ijalt ftrau £>olba Umjüge burd> baä £anb. £a
lea.en bie SKägbe iljren ©pinnroden aufä 9>ieue an, roinben oiel SBerg ober

i?lad)S barum unb (äffen iljn über 9iad)t ftefyen. ©ieljt ba$ nun %xau £>olöa,

fo freut fic fid) unb fagt: ,,©o mand)e$ §aar — fo mandjeS gute %afyx."
Wonnbarbt 3. 287.

3>ie ^eiligen 92äd)te ober bie 3»ölft*n.

„. . . .£a3 ift üom 3öeil)nad>tSabenb bi$ sunt ®reifönig3abenb (6. Januar)."
«Ipcnburg 3. 5 unb 6.

SBanblung be« SHafferS in SBein.

„. . . . bafjer ber rr)ciuifcr)e ©laube, in ber (Sfjriftnadjt feien

„alle SBaffer SBein",

bat)er überhaupt bev ©laubc, bafe bann aticä SSaffer in bcn Brunnen unb
$lüffeu in SSein oernjanbelt merbc. 9Ber unbefangen unb abfid)t3lo3, nidjt mit
freöelljarten §intergebanten, in ber ^eiligen 9Äitternadjtäftunbe Oon biefem

SBaffer fctjöpft, bem behält eS feine SEBeitje ....
2Ber aber freoeltyafter SBeife in biefe SBunber einbringen, ben ^eiligen

©öttertran! loften miß, ber erhält üerbiente ©träfe." 3. » ©otf u. 3. 124. 125.

3n ben fjeiligcn Siö^ten reben bie liiere.

2)a§ %ict} aud) nimmt feinerfeitS an ber ^rreube X^cil, c8 liegt in ben
©täUcn auf ben ftnieen unb betet in ber 9ieujal)r3nadjt fprec^en bie

Siülje unb ^ferbe miteiuanber. Tafeibft s. 126 unb
aBfitienbof?'* Sfl9cn öon ScbteSwig 3. 169.

SaS ©eifterfjeer.

^ie Slb^anblungen über bie ©agen pon ber „milben Sagb", ifjren Urjprung
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unb ihre SBebeutung, bic bann in Sagen Oom „wüthenben $eer", „©cifterljeer",

„Xobtenljeer", „SButeS- unb gjhiteSheer" übergeben, lefe man nach in 2BolfS

Beiträgen II. S. 123—164.
fmb bic ©eifter gefallener Krieger, bie allnächtlich fidj ergeben unb jum

5iampf eilen. 3« beutfdjen wie normannifchen Sagen ift baS $\d „^erufalem
unb ber Äampf mit ben Sarazenen".

Seit ber Umfahrt beS ©eifterhecrS.

(f$ finb üerfduebene Seiten; ooraugSmetfe aber „bie ^eiligen 9Jäd)te",

SScihnadjten. 3. «8. ©oif n. 6. 16L

Xiefelbc Qtit nennt Weier s. isi. iss. isi». ho.

ßrlafrieb madjt bie ftaljrt nach Semfalem im ©eifterljecr mit.

Gin eblcr beutfeher bitter befanb fid) in einer 9tadjt mit mehreren feiner

Knappen in einem SBalb unweit beS R$emft, als ba8 ©eifterheer oorftberjog.

SRadjjbem eS oorüber war, fommt noch ein Solbat auf feinem SRofj, an ber §anb
noch ein lebigeS $ferb fütyrcnb; ber Slitter erfennt in ihm feinen cor wenigen
Xagcn oerftorbenen ftod) unb erfährt oon ihm, bafe er mit ben ooranaicfjenbcn

Gittern nach ^erufalem mäffe; ber Äod} forbert feinen ehemaligen $errn auf,

bie gatjrt mitjumachen unb üerfprid)t ihn wohlbehalten wieber jurücfjubringen,

»Ol bann aud) geflieht. Siebe ©olf* beutitfe Sogen 6. 242 u. fg.

©rlafrieb finbet feinen ftreunb in ber ßirdje.

SRicharb L, §er$og ber 9cormanbie, macht bic ftatyt im ©cifterljcer — bort

la mesgnie Hellequin, la mesgnie Charles-Quint genannt — mit, t)ört unter

fid) baS ©lödlein in ber ftirdje ber ^eiligen Katharina auf bem Serge Sinai
unb münfdft bort fein ©ebet 5U oerrichten. $er Äönig, ber 2lnfüf)rer beS

©eifterjugeS, gewährt bic 93itte; ber .^er^og wirb hinabgelaffen unb trifft in

ber ttirdje einen feiner SRittcr, ber oor 7 3ah**n in &ie ©efangenfchft ber

SaroAenen geraden ift.

tiefem tf)eilt er mit, bafj feine ©emahlin in ber Heimat binnen 3 Xageu
wieber heiraten wolle, ba giebt ihm ber SRitter bie föälfte be£ XrauringS jutn

Bcidjcn fetncS SebenS. SBährenb fie noch ipredjen, fommt ba§ ©eifterheer jurüd
unb nimmt ben §erjog wieber mit jurücf in bie §eimat, oon wo jener ben

gefangenen SRitter gegen einen farajenifchen Slbmiral auSmechfeln läfjt.

Siebe „La Normandie romanesque et merveilleuse ; Amelie Bosquet" p. 38 ff.

- Sehnliche Sagen oon ftönig föarl unb Heinrich bem Söwen, in ©rimm'ö
beutfehen Sagen, wo bie gelben auch noch rechtzeitig jurüdgebracht werben, um
ihre grauen an ber neuen ©h* bü hinbern.

Siebe gatime'S ju bem ©rafen Ottmar.
2>er Stüter oon iHobenftein würbe auch oon ben Xürfen gefangen unb in

ben fterter geworfen; lange Sajjre fdjmachtetc er bafclbft, bi3 bic Tochter beS

SterfermeiiterS, bie ihn liebte, ihm bie flucht oorfdjtug unter ber ©ebingung,
fie $u feinem SBeibc 311 machen. Sie Sehnfucht nach ber Freiheit unb ber

§eimat befiegte alle feine ©ebenfen; er floh ntit feiner Retterin, erreichte glüdlid)

bie fteimat unb erhielt bie ©rlaubnife be« ©rofjher$og3 $u feiner Doppelehe,
in welcher bic beiben grauen fich als treue ftreunbinnen benahmen.

Sie^e ©olf* heifti^e Safleu S. 144. 145.

desgleichen bie Sage 00m „©rafen oon ©leichen".
«rimm'3 beutfdjc Saßen II. 3. 326 u. fj.

^äbagogifd^e JKüdfichtcn biftiren mir ben oeränberten Schluß.
X. «etf.
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8. Sit floft Jini fittL

©cftalt ber 3werge.

, $ie ©enner fd^itbem fie (3roerge) als 2 ftufj tjo^e SÄänndjen in grünen
ober grauen föödtein. 93art ift grau unb Watlenb, itjre Soden fallen ifjnen

auf bie ©djuttern. 9to$$oij i. s. 326.

9(ugcn.

9forfj ©töber hätten fie fjeügtönjeube 5lugen wie Sterne. SBoif n. s. 310.

König Saurin.

König Saurin ljerrfd)t ber Solfäfage naefj atS König ber 3n>erge im Innern
be§ SBergeS.

„2Bo ftdj, ob ^tarfd), am gufje be3 93erge§ riefige ftelSMötfe abgelagert

Ijabcn, foll ber SRofengarten beä Königs Saurin geftanben fein. %m Innern
beä SöergeS foH fid) feine Krbftallburg befinben, in ber er no# wofynt."

Singerfe S. 66.

Sftebetfappe ber 3roerge.

3cne§ 3ßü&djen ift bie 9?ebelfappe ber3werge; burdj biefe gefdjüfct, wanbeln
fie unfidjtbar unter ben SKenfdjen baljer unb tonnen iljnen manage ©treibe
fpielen. Slm 3^crgeuberge fpielten fie eines £age§. inbem fie tljre OTfodjen
in bie $ölje warfen. (Sin Knabe fdjlid) ftd) t^inju unb fing eins auf. 55a Oer;

foradjen fie itjm retten ©d)a|j, wenn er cS Ijerauägäbe, unb er erljielt ilm.

$ie mit bem §ut ober SKüfcdjen oerbunbene ©abe ber Unfidjtbarteit fcfyetncn

fic alfo nidjt mieber erlangen ju tönnen, wenn baffelbe oertoren ift.

3. SB. SBotf II. 3. 311.

$ie StoetQt wirtschaften in ben öerlaffenen ©ennfjütten.

$ie ©enner $iei)en fd)on früf> mit ifjren gerben f>erab nadj §aufe, ba fie

biefetben überwintern, aber bann ftnb bie Söerge nidjt üertaffen, benn bie

3werge jietjen in bie öerlaffenen ©ennf)ütten ein unb wirttjfdjafien bafelbft.

2)afelbft S. 330.

$ie 3toerge tjaben Stnneti oertodt.

$om ©testen ber Kinber burd) Stoves cjiftiren oiete Sagen:
25ie 3lDerge fwben einmal ein 3ßdbd)en geraubt unb mit in ifjre §öt)le

genommen, wo fie e3 lange feftgeljalten Ijaben. Äu^n, »eftfait^e Sagen i. s. 353.

5)a bie SBtdjtele unb Nörgele in 2irol fo biet Kinber ftatylen, fo fanben

fid) bie Ktoftertyerren be§ nafjen ©tift§ TOarienberg bewogen, bie 9Bid)teln $u

bannen. Siefce Sllpeuburg s. liü.

©cnufj ber ©eifterfpeif en.

2Ber bon ben Sederbtffen, bie it)tn öorgcfe&t werben, ba3 ©eringfte geniefjt,

oerwirft baburef) bie ©efeUfcfiaft ber 9ttenfd)en unb ift an bie (SIfen gebunben.
©rimm'3 irifäe etfenmärdjeit S. XXV.

SBcfifc eines ^fanbeS madjt bie ©eifter untert^an.

9Ber nämliä) fo ftug ober fo glüdlidj feb, bie 3Rü^c eineä Unterirbifdjen

ju finben ober ^u ertjafdjen, ber lönne fi^er ^inabfteigen, bem bürfen fie nid)t$

t^un nod) befehlen, fonbern müffen i^m bienen, wie er wolle, unb berienige

Unterirbifc^e, bem bie SQ^ü^e gehöre, müffe fein Liener fein unb itjm Raffen,
Wa3 er Wolle. 5. 93?. Slmbt S «Dlärdjen unb 3uflcnb.ffnnttfningfn S. 138.

©c^aueu burd) ben Armring.
15 tu Statut, welcher ben Sftrm ^örte, ohtu- (£tma3 51t feben, erblidte bal

gefpenftifdje ÄriegSoolf in SQSaffenübung, fobatb er burd) ben ming flaute, ben

er mit feinem in bie ©eitc gebogenen "?trm btlbetc. anannijarbt s ©öttet s. 12^
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Erinnerung le^rt mieber.

,,9Jiit bcm ©lief auf bie ©rbe feljrt offenbar bie (Erinnerung jurücf."
Sieb* ßubn« »eftfälifc^e Sajjen @. 125.

Sine ftrau in SBeftfalen würbe oon ben „mitten SBiwern" in itjren 33erg

geführt unb burfte nie au8 ber Xtjür feljen. 9?adj 7 ^aljren wagt fte es bod)

einmal unb l)ört bie ©odjumer ©toden läuten. 2)a fetjrt il)re ©rinncrung
jurütf unb fie fet)rt in bie fcetmat juruef. Siebe bafeibft 3. 124.

9. 5*r tau ÜDbDib.

9(uf einem abetigen Sdjlofe in Reffen lebte ein §einaelmänndjen, Weldas
befonberS järtlid) an ber jüngften $od)ter bc3 Sdjloftfjerru fjing unb fte fjütete

Wie feinen Augapfel.

„(58 trug ein rotfjfammtneS 9tödd)en unb $erlftief ein."

Siefr SBolfS b.rififcf|c Sagen & 48.

Flamen be£ ÄobolbS.

©r tjeiftt in 2)eutfd)lanb aufjerbem audj $ud unb ^einjelmannc^en.
«rimm'Ä beutjdje Sagen S. 91. 9Rüflenboff'# Sogen mm fcolflein 6. 331.

©eftalt unb ©röfee bcS tfobolbs.

2Benn fidj Äinber um ba8 £auS §ubemül)len üerfammeltcn unb mit einanber

fpielten, fanb er fid) unter iljnen ein unb fpielte mit in ber ©eftalt eines fleinen

febönen SHnbeS $ud) eine SÄagb l)at ifm fo als „ein unbefannteS

Snäblein gefefyen, bon fajönem Slngeftait mit gelben, über bie ©djulter tjän-

genben, fraufen paaren, in einen rotten ©ammtrotf gefleibet" ....
$udj üon einem Starren, ber fid) bort auffielt unb ©lauS f)iefj, l)at fid)

$ein$elmann fefyen laffen unb aü*ert)anb Äurjmeil mit iljm getrieben. SBenn
man ben Marren nirgenbS finben fonnte unb Jjernad) befragte, mo er fo lange

geroefen, antwortete er: „3d) war bei bem fleinen SKännlein unb rjabe mit ilun

gefpielt." fragte man weiter, wie grofc ba§ 3Rännlein gewefen, fo jeigte er mit
ber £anb eine ©röfee, wie etwa eines fiinbeS oon üier Sauren.

@rimm'3 beutfdje Sagen I. S. 108.

9iotf)e8 Ääppdjen ber Äobolbe.

$a3 fpijje 9Kü|jd)en, ber rottje £mt oertritt bei itjnen bie fllebelfappe ober

Sarnfjaut ber 3*wrge; aufgefegt maa^t eS fie unftdrtbar, abgenommen fid)tbar.

3. *ö. ÜSolf * ibeüräge II. 6. 333.

$ut unb Sappe l)at er mit ben Sorgen gemein, barum audj ba8 SBer-

mögen, fid) unfid)tbar ju machen. Stimm'* SRstb. l S. 47».

Arbeit unb Sotjn bc3 $t obolbS.

3m $aufe beweift er fid) im f)öd)ften ©rabe bienftfertig alle

Arbeit wirb oon ifjm üerridjtet unb ungleich meljr unb beffer, als oiele 3>ienft*

boten eS oermögen bafür miß er aber feinen Sofjn aud) regelmäßig

Ijaben, ber meift in SJtildj ober ©rüfce mit 93utter befteljt. 2JHId) fdjeint über-

haupt mit Vorliebe oon ben Äobolbcn jjenoffen ju werben. 3. ©. *Boif n. s. 336.

3n ben §au3gefd)äften erzeigen fie fid) freunblid) unb äutljätig, ooraüglia^

in Siidjc unb ©taü. @rimm * swntb. S. i7c.

^»einJeimann , ber berühmte ^)au§geift auf Sct)Iog £mbemüf)len, übernahm
aua} olle Arbeit für btc ftöc^in, bie i^m „täglid) eine 6^üffel ooll füfeer 3Rild)

mit ©roden oon SSeifebrot ^bereiten unb auf fein lifa^lein ftcllcn" mufete.

örtmtn « beutidje Sagen I. ®. 04.

Sinamatia , Clfenretgen. 3. «ufl. 26

Digitized by Google



402 ftotiaen ju ben SRärdjen.

Sobolb fingt äRedjtilb in Sdjlummer.

den fteinjelmann fwt man oft fingen fyörett, meltlidje unb geiftlidje Siebet,

„rote eine Jungfrau ober ein junger tfnabe mit fef)r fyotyx unb nidjt unan=

genehmer (Stimme" .... Tafeibfi s. 99.

<£in anberer tobolb, „flopfer" genannt, tfjat allerlei dtenfte, „wiegte bie

Äinber" .... Safeibft s. 110.

2Bot)nung be<? ftobolb*.

„ meiftenS finben roir ifpt am §erb ber Äobolb (Sitel Ijauft

im Sdjornftetn " 3 ®. ©oif n. s. 334.

der ftobolb in 58ifct)borf fafe aud) ben ganzen Jag auf bem $erb unb Ijolte

9lfle3, wa« feine ^»crrin brauste, burd) beu 3d)omftein. Sieije Sommer s. 27.

der ftobolb im dorfe Älofter SRansfclb fommt aud) burd) ben ©djornftein.

Siebe bafelbft S. 32.

©efeite Sdjulje.

„ durd) ben (Stiefel roerbcn, »ie id) glaube, gefeite Sd)ulje ber

älteren Sage angebeutet, mit bcnen eS möglid) roar, fdjneller auf ber ©rbe unb
oießeid)t burd) bte Süfte 5U manbeln." ®rimm« SRtjtb,. 1. s. 471.

„. . . fie (bie Pantoffeln) finb aud) gefeite Sdjutye, mit benen er grofje

SBege rafd) madjen tann." 3 ©. ©oif n. s. 333.

Äobolb erjäfylt.

der Äobolb in 33ifd)borf fafj ben ganzen lag auf bem $erb in ber Stube
unb unterhielt fid) mit ber $auefrau. Siebe Sommer s. 26 u. 27.

«Mud) bas .t>einjelmflnnd)en auf 6d)Iofe fcubemüljlcn roar gern in ©efellfdjaft

unb unter ben Seilten.

„Stuf §ubcmüt)len roaren jroei fträutetn, Stnna unb Äatljarine, wetdjen er

befonbers sugetljan roar; ilnten ftagte er fein Seib, roenn er roar erjürnt roorben,

unb führte fonft aOer^anb ©efprädje mit ilmen." ®rimm * beutfäe Sogen l s. 101.

dauer bed Aufenthalts ber $ausgeifter.

ÄuS ben ftobolbfagen ber öerfdjiebenen Sänber geht hcrüor, bafe ber $au§*
geift, roenn er feinen SBohnfifc in einem &aufe aufgefdjlagen , bort gewöhnlich
bleibt, bis bas ©efd)led)t ausgeftorben ift.

©r — ber Äobolb, in @d)ottlanb 93rownie genannt — f)ält fid) ju befon=

beren ftamtlien, bei benen er oon Generation ju ©eneration, roie man meifj,

geblieben ift.

3u Sirt^in^att in dumfriesfhirc ^atte ein Sroronie, roie er felbft fagte,

breihunbert 3aljre lang gewohnt. «eigtbieo wijtb,. 11. s. 199. 200

©erätf) bes tobolbs.

Gin fleiner „Stuhl, difdj unb ©ettftatt" roaren bie ©egcnftänbe, bie

^einjelmann oerlangte, unb bte man iljm auf feine Cammer fteute.

Siebe @rimm'8 beutidje Sagen t S. 94.

©eifterfidjtig.

, diefer Sttann roar ein grohnfaftenfinb unb fonnte fomit alle

©eifter erblicfen unb jum Sprechen bringen." «odj^otj 1. s. 305.

^e«gleid)cn «onbun* Sagen beS Vorarlberg« S. 38.

Streiche bes ÄobolbS.

Gin ^auptjug im SBefen be§ ^obolb« ift, baß er gerne netft, unb wenn
er felbft geneeft ober erzürnt wirb, böfe Streidje mad)t.

3. ©. ©Olf II. S. 342.
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Äße bie ©treibe, bie ber tobolb bem <J?agen ©ero fflielt, crjö^It
„RüHenljoff S. 232 unb
Äetgt&Ut) I. ©. 238 unb 240.

Siemen! argeift.

3. 2B. SBolf fietjt in bem Äobolb bie ^erfonifitation bcS geuerS.
Sietjc bie Beiträge ju bec 3Rtjtft. II. 8. 332 unb 333.

„. . . . ba bie ©Iben (311 benen aud) bie tobolbe gehören) aus einer %ex--

fonififation ber elementarifdjen Gräfte entfprungen finb
"

gommer, Slnmerlg. ju ben Sljürirg. Sagen S. 170.

3>aS ^einjetmänndjen ber fdjroinbet.

211S baS ^effifd^c #einjelmännd)en bie S3ermäf)lung beS iüngften ©djlofc
fräuleinS nidjt f)inbem tonnte, festen eS lebenSfatt, unb als fte ftattfanb unb
ber ©eiftlidje ben 6egen fprad), t^at eS einen <Sd)lag unb baS 9iöcfct)en unb bie

©riefelten fielen öor ben Vlltar nieber. Scitbem fat) man baS 2ttdnndjen nic^t

roieber. ______ Sie^ e 8Bo1^'8 WM*)* Sfl flfn s -
49-

10. (f int lkrt]t in kr (Elffnmoljouiig.

2)er @lf erfdjeint ©ottfrteb int SBalbe.

©ottfrieb 3Äaccullod) ritt aus, als nalje bei feinem $aufe ein Heiner alter

2Jcann in ©rün getleibet auf einem Keiften SHepöer fid) ju it)m gefeilte, ©ie
grüßten ftdj unb ber steine gab it)m ju öerftef)en, bafc er unter feinem §auS
rootme unb fet)r über bie Stiftung eines ftanalS ju flogen Ijabe, ber fid) gerabe

in fein befteS 3immer ausleere. SDlacculIodj ftujjte über biefe feltfame Sitte,

bodj ba er bie fleatur beS SGßefenS erriet!}, mit bem er eS *u tljun tjatte, fo

berlinerte er bem alten 3ftann aufs ^reunblidjfte, bafj ber Äanat eine anbere

SRidjtung erhalten folle, unb traf aud) fogleidj bie nötigen Änftalten.
©rtmm'8 trifte eifenmfirdjen ©. XXXVII unb XXXVIII.

©ie (bie @lfen) reiten auf Sßferben, bereit $nfe nidjt einmal ben $ljau einer

englifdjen $äacintf)e abfragen mürben. Äetgt^ea*. ffltntt). n. e. 191. 192.

.tarnen ber ©Ifen.

3n (_ nglanb unb ©djoitlanb merben fie „baS ftitte 8otf", „baS gute Soft"
genannt. ©telje (Stimm'« irifdje QEtfenmärtfien ®. IX.

„ ba fie jugegen fein unb mit anhören tonnten, roaS man jpridu,

fo brüdt man fid) nur üorfidjtig unb mit ©fjrerbietung über fie aus, unb nennt

fie nid)t anberS, als baS gute «ölt, bie ftreunbe." »aWbfi @. x.

Soljn ber ©Ifen.

©in $ad)ter in ©tratf)fpeö fang einer (Slfin su ©efaöen ein altes gälifdjeS

Sieb unb gab ifjr $orn aus feinem ©ad. SBon ba an tonnte er aus feinem ©aef

Vlcfer auf Vieler befäen, ofyne bafj eS fid) minberte. StlS aber fein gefdjmäfcigeS

SBeib baoon plauberte, mar ber ©ad foglcid) teer. Siefc bofcibft ©. xxxvn.

Rettung ©ottfriebS.

Einige Raffte ^ernaa^ tjatte SRaccuflod) baS Unglüct, einen benachbarten

(_beimann im (Streit ju töbten; er mürbe ergriffen unb gerietet. 3)aS Slut*

Serüft, auf meinem iljm baS §aupt foHte abgefd^lagen merben, mar fdjon auf

>aftletjit( bei (_binburg aufgebaut, aber taum trotte er eS erreicht, als jener

flcine, alte SRann auf feinem mei&en ^ßferba^en mie ein 93li§ burd) baS ©emüljl

ber SJtenfdjen bat)erbrang. HKaccullod) fprang auf fein ©efyeifj hinten auf, „ber

gute _?ad)bar" (fo roerben bie ©Ifen aud) genannt) fpornte fein $ferb ben fteilen

Vtbbang hinunter unb meber er noft) ber «erbredjer mürben ie mieber gefe^en.
Safelbft 6. XVIII.

26*
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3auberblid in bie ^erne.

gine ©lfm benefcte baS rechte Sluge einer %xa\i mit einer grünen glüffia/

feit, worauf biefelbe baS üorljer ü)r Verborgene erblidte. darauf fuhr bie ©lfm
mit ber ftanb roieber über bie Slugcn ber ftrau unb fie faf) nichts mehr.

<Bxtf)t fieigtl)let) ä 9Wgt^. II. 3. ifl5.

Glfentoaffe.

Sie haben ein 3<"ibergcjchoß, gemöfmlich (Slfenfeil (ßlfbolt) genannt. „$er
®eil §at Ijäuftg bie ^orrn eines ^er^enS, beffen Stänber fdjarf gebahnt finb,

gleich einer Säge. 2)iefe löbliche 28affe werfen bie ©Ifen nadj> SJienfdjen unb
2^ieren mit folcher Sicherheit, baß fie feiten ihr Siel Oerfehlen unb, men fie

einmal bamit berühren, ber ift oerloren. (So groß ift bie ©eroalt, momit er

trifft, baß, fotoie er einen ©egenftanb berührt, er aud) augenblidlich ihm baS
§erj burc^bo^rt." ®rimm*3 irtfäe Clfenmär^en S. XLV.

(Slfentoobnungen.

.... £)iefe SBolmungcn (Tomhan ober Shian geheißen) befinben fid> ge=

roöt)nlicf) in ben $öf)Ien unb Slbgrünben milber unb rauher ©egenben. Sie ftnb

aus Stein in ber ©eftalt unregelmäßiger Xbürmchen gebaut, unb fo feft unb
bauerhaft, baß fie f^etfenftüifen ober ©rbljügeln a^ntidt) fehen. Spüren, ftenfter

unb SRauchfänge finb fo tünftlid) oerborgen, baß baS bloße Sluge bei Sage fie

nidjt erbliden fann; bod) in bunller S^ac^t oerrätf) fie baS glänsenbe Sict>t, baS
ljerauSbrieht. fcafeibft s. xxi.

3^re Käufer aber höben fie in Steintlüften, fjelfenhöhlen unb alten 9tiefen=

Mügeln, ^nnen ift MeS aufs ©länjenbfte unb $rädjtigfte eingerichtet unb bie

liebliche SWufif, bie $utoeilen nächtlich barauS hervorbringt, hat nodj Seben
entjüdt, ber fo glüdlid) gemefen ift, fie 511 hören. SJafcibft 3. x.

(Slfenmuftt unb £an$.

2)ie ©Ifen lieben über SllleS bie 9Kufit SQBer fie angehört t)at, fann nicht

befdjreiben, mit melier ©etoalt fie bie Seele erfülle unb entjüde

3n tunftreichem Xanj übertreffen fie meit MeS, roaS 2Kenfchen leifren

fönnen, unb ihre Suft baran ift unermüblich. Eajeibft 3. xi.

©olbbedjer.

2Ber oon Speis ober £ran! ber ©Ifen baS ©cringfte genießt, ift ihnen
Oerfatten. „Earum tragen fie ©olbbedjer in ben §änben unb bieten fie bar."

Bafelbft 3. CIIL

(Sine $ad)t bei ben ©Ifen gleich 100 Sauren.

„. . . . Sterbliche hoben dächte bei ihnen (ben ©Ifen) ^gebracht, unb am
uächften borgen gefunben, baß eine foldje Stacht hebert Sab« Ia »fl gebauert

Ijatte."
,

fteigWeu'3 SRtjt$. n. 3. 219.

3n>ei Sftänner aus Stratf>fpeo, berühmt megen ihres ©eigenfpieleS, mürben
oon einem alten Scanne Nachts in eine ©ifenoerfammlung geführt, mo eS aufs
^rächtigfte juging; fie fpielten bort flum Sange unb nach ^öeenbigung beS ^efteS

oerließen fic ben Tomhan (©Ifenmohnung). Sie fanben braußen StfleS fremb
unb oerönbert in bracht unb Sitten. (Snblich ergiebt es fich aus ben Sieben
eines alten SftanneS, baß bie beiben ftremblinge jene beiben ©eiger fein müßten,
bie oor hebert fahren oon einem alten 9Jianne (©Ifen) in bie ©Ifenmohnung
geführt unb Ijunbert 3öhrc Dar» 1 behalten mürben, bie ihnen nur toic eine
Üladji erfdjienen maren. 2)ie beiben 9Känncr gingen, ba es gerabe Sonntag
mar, in bie &irdjc, faßen bort unb hörten bem ©eläut ber ©loden ju, als aber
ber ©eiftlidhe ju bem Slltar trat, feiner ©emeinbe baS (Soangelium ju oer=

fünbigen, jerfielen fie bei bem erften 2Bort, baS aus feinem SUiunbe fam, ju Staub.
©rtmm * trildje CflffnmärcDen 3. xxiv u. xxv.

Digitized by Google



Wotijcn au ben 9Jcärdjen. 405

9lud> eine ftrau in Söfjmen, bic beeren fudjenb in ben ftorft lommt unb
Oon ber x.Uadu überrafcbt in einem frönen $aufe am Reifen um Dbbadj bittet,

baffelbe erhält unb bie üftadjt lauft fdjlafenb öerbringt, finbet bei ifyrcm (Srwaeben,

bafc biefe 92act)t bei £»anä Meiling, bem 3n)ergenfürften, ljunbert ftaljre getoäljrt t)at.

Sie^e ©nrnm 1

* beutle Sogen 3. 196.

IL Bic DftfunhDf ftaAf,

Ursprung be§ 9ujen.

„. . . . 2>er aus bem Xempel geroorfene ©Ott, beffen 93ilbfäute jerbrodjen

tourbe, finnt aß 9tlb ((Elfe) ober 92ir. auf 9lad)e." •rtwm'l SBntf). 3. 467.

3äf)rlidjc§ Opfer.

3>abon (oon ber (Slfter) toie oon anbern ftlüffen ift gemeine Sage,

bajj fte alle 3ab,re einen SRenfdjen tjaben müffe . . . ." ©timm « Sagen i. s. 68.

2lm SofyanniStage forbern bie 9iijc ber Glbe, Saale, Unftrut unb (Slfter

ifyre Opfer; barum gefjen üiele Sduffer ju Soljanni nidjt auf« SBaffer, toenn

fte nid)t müffen. Sommer 3. 39.

SBerfuntene ©loden.

$ie ©Iqdcn ber Sage liegen meift in Seiten, Seen, ftlüffen ober Sftooren,

fte mo^ncn älfo im SBaffer ....
^n ben Sticbcrlanbcn liegt bie au§ bem Xf)urm geriffene ©lode im öetlcput

ober Übuiöetafolf. Smmcr aber finb fie in folgen SBaffern ju finben, bie an ber

Stelle eines untergegangenen $orfe3, cine§ Sil öfters ober einer Stabt liegen.

3. SB. Qoff n. 3. 294.

©eftalt beS 9ujren.

35er 92ij jeigt fidj in berfduebenen ©cftalten, audj „als ein Heiner, freunb-

lict)er Änabc mit fjeKfunfelnben 9lugen. SBiSroeilen aber gleist er einem

erroarf)ienen SKann @r roofjnt mit ftrau unb Janbern auf bem ©runbc
ber ftlüffe unb Seen." Sommer s. 38. 39.

$lud) erfd)eint er als gelbtocfiger Änabc mit rotier SJcüfce auf bem topf.

#Stef>e ©timm'« 9Jlttt&. 3. 459.

,,2luä) trägt er grünen §ut . .
." Sesgietojen s. 459.

©rimm'8 Sagen I. 3. 59.

„. . . unb grünen 3to<f . . Sielje Sommer 3. 38.

9tud) fein S3art fott graugrün fein. ffle^pein Sagenbuch s. 551.

Scr)önt)eit ber SBaf f erelf en.

S^re (ber SBafferelfen) Sdjönljcit ift oerlotfenb unb übermenfcfylid) ....
fte fträfjlen if)r golbeneS Jpaar. 3. SB. SBoif n. ©. 282.

©efang ber SBafferelfen.

„ fie (bie SBafferelfen) fdjtoeben auf ben blättern ber grofjen 2Baffer=

lilien über ben SBeflen, baju ertönt ifjr munberbar lieblicher ©efang . . .
."

Safelbft 3. 283.

2)er Schiffer zertrümmert bie Scheibe beS ÜftijenpalafteS.

(Sin ^ifdjer fticfc mit feiner Stange bem Edelmann eine Scheibe ein, b&
mar ber im Wugenblid oben unb broljte ben ^ifd)er $u erwürgen, menn in einet

{

b>lben Stunbe bie Scheibe nid)t fyeil fei. 3iet>e s^marj unb «u$n s. 173.

Staljl binbet ben 9?ijen.

3Ran glaubt, bafj -ättetalle, befonberS Staf)l, ben Wir. binben.
«eignet)'* OTntf). I. 3. 24-7.
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3auberbanb.
3n Söfjmen jeigte ficf) ein SBaffermann am Ufer eines See$, grünes 93anb

meffenb, weldjeS er enbloä auS ber Tvlut fyerauSjog unb ben jungen 9Räbd>en

$umarf. Wafnneu fie e8, bann waren fie in feiner ©ematt, benn er 30g fie

baran tn3 Sßaffer. & «B. «oif n 3. 222.

Seele unter ber ©lode.

$er Saffermann fpradj: „31Ue Safyre f)ole id) mir ßinen in ben See, feine

Seele aber Ijalte idj unter bem Xopf eingefperrt." »ertftein Sagenbu^ 3. 552.

2>ie Xöpfe ftnb öon Seelen bemannt unb bie Seelen tonnen nidjt ljerauS,

wenn ber Xopf nidjtanngeftülpt wirb .... & ». ©olf iL 6. 221

$er Sann Don Seelen in foldje ©efäjje fommt in ber Sage aller Götter

bor unb überall finben mir, bafj aud biefeu ©efäfjen eine Stimme tönt, bie

meiftenä um Befreiung bittet Solare befeelte, rebenbe Xöpfe nun ftnb

unfere ©loden, oon benen mir fo reidje unb üiclgeftalttge Sagen fjaben.

Cbenbajclbft 6. 223 unb &L
Sickte ©eftalt ber Seele.

$ie au$ beS SeibeS gefiel gelöfte Seele gleidjt jenen luftigen, geifterfyaften

SBefen be3 XVII. £ap. (©Ifen). Sie fämcbt mit berfelben Seid)tig!eit, erföeint

unb üerfd)winbet .... ©rimm * Wtjtb. 3. 78«.

$er 9?ir. jtefjt bie Äinber inä SBaffer.

$cr SSaffermann unter ber ©amburger Sörücfe ^tctjt bie Sinber mit einem
$a!en in* äBaifer, unb bamit ifjre Seelen nid)t entfliegen, läßt er fie unter bie

alten .ftäfen buden, bie oon ben Seuten als unbrauchbar in§ ©affer geworfen
werben. 9?ur am SamStag jmifeben 12 unb 1 llf)r Wittags bürfen fie fjeröor

unb mit einanber fpielen. 3"cs in fBoit 't 3fitu$rift l 3. 22.

SSerfunfene ©locfeu läuten.

„ fie (bie öerfunfenen ©toefen) läuten unb fpredjen in

§abbebne am 9ceuiaf)r$morgen, .... bei Weutirdjen am Öftermorgen ....
in ?v van ten an Feiertagen u. f. w.", aljo überall nur unb allein $u ^eiligen

3eiten. aiüDenboff 3. im lul
SBedjftein Sagenbudj 3. 212.

2)ie Sdjifferfrau geljt mit bem 9Mren 511 beffen franfer ©attin.

Sowol in $)eutfdjlanb , wie im Horben, giebt e8 $al)lreic&,e Sagen oon
Hebammen unb felbft oon oornefnnen grauen, bie geholt würben, um 9Mjen
ober Zwerginnen fjülfrcidje $anb ju leiften. aeißtbiet)* 9Rptb. n. 3. 85,

9iirenring.

Um in bie SBoljnung be§ 9cir. $u fommen, bebarf man nadj ber nieber--

länbifdjen Sage eine* 9tinge3. & «8. «Boif il @. 22a.

Stellung ber Seele unter ber ©loo!e.

Ginem ^ifo^er erfdnen am 3Sorabenb oom St. ?lnbreaS-2age ein bleiajer

SJcann, gab iljm einen folgen Üttng, unb oerfprad) it)m eine grofje 93eloljnung,

wenn er ben an ben Ringer fteefen, inä 9Jteer fteigen unb einen oon brei Xöpfen
umftülpen wollte. $er ftifdjer ging barauf ein unb fam auf eine grüne SBtefe,

auf weldjer Jünglinge fingenb ©ra3 mäfjten unb ein $au3 ftanb, barauS eine

fcjjöne ftrau i^m mit offenen Ernten entgegenftürjte. 6r aber eilte weiter, wo
bie brei Stopfe ftanben, unb l)ob ben mittleren auf. 2>a eilten bie Jünglinge auf
iljn loS, bie ftrau fa^rie, er aber würbe mit Sli&eSfdjnelle nao^ oben geriffen . . .

3)ie befreite Seele rife ben Detter mit fid) fort unb brachte ilm anS ßanb.

2, 9B. «Boif n e. na.
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12. Bit filumt von fshst.

ÜEobeSf Zweigen ber iStftnbijd^ett 9?atur.

„. . . . ©3 fc^Iängett fid) feine ©trafje burdj ba§ £fml hinab, man öcr-

nimmt fein SBagenaeraffel, noch eilt ein SBanberer flüchtigen Schrittes einer

nahen ©tobt ju. 2)er §trfch erfcheint nicht am SBalbeSfaume, um. auS be$

93ache8 ftarer fylut ju trinfen. SluS bcm ^ollunberftraud) tönt fein

füfjeS Sorten ber Nachtigall, noch 35roff elf djtag oom Ijoljen SBiöfel.

$a3 iSlftnbifche ©e^öft, mein; einet (Sniöpe öon (Grabhügeln al3 menfcf>lichen

SBohnungen ähnlich, liegt fduoeigeub ba, nur öon ber SRaudjjäule, meiere in bie

Slbenbluft auffteigt, Oerratfjen.

„Vom SJcrge treibt ber #irt bie bict)tgebrängte §erbe nieber, e3 glänjt ba§ «*.

SMiefe, bic @uter ftrofcen, aber &irt unb $>erbe fehroeigen, nur bie Steine

raffeln. $ort am pferche ftct)en noch lebenbe SBefcn, smei blonbgelocfte SDläbchen,

meldte, bie 9lugen mit ben £>änben oor ber unterget)enben ©onne öerbedenb, jum
SBerg ffinauffdjauen unb auch fdjmeigen." ©eora. ssinriet i 3*tanb 6. 128 u. 129.

©IffÖnig öon ^ölanb.

3n>ei SBtjefönige betjerrfchen fie (bie (Slfen SäfanbS).
fteigt^Iet)'« 9Rt>t$. I. 6. 264.

$uröurgemanb be3 ©IffönigS.

2luch ber (Slf, ber bie fd)öne ©oloeig auf ihrer ©ennt)ütte befugt, ift fo

gefleibet, „er erfdjien il)r jebeSmat in einem rotten (Uemanb" ....
Dr. ttonrob 9Haurer'3 tol&nbif$e SJolISfogcn ©. 17.

3Bor)nung im Jpügcl.
,

S)ie ©Iben mohnen jeber^eit in Steinen unb Mügeln ....
5In öerfdnebenen Orten im Sanbe mürben mir eibenfjügel gezeigt.

SRaurrr'l telänbifdje Sagen S. 2.

Unfterbltcfje ©eete.

„ überhaupt »erben fie (bie ©Ifen) burdjauS menfchenäljnlich ge^

bodjt, nur bafj fie feine ©eele hoben . . .
."

ein iäldnbifdjeä ©ebicht öon 3on ©ubmunbffon tautet in ber Ueberfefcung

:

,,©ie ^aben forool ©ehör al£ ©öradje,

ftleifd) unb 93lut fammt £aut;
^ fe^It ihnen nichts aß bie einjige ©eele." 2a|eibft 3. 8.

©eiftertreue.

(Sine föiefin fpricf)t jürnenb ju einem Spanne, ber an ihrem Sorte ge*

ameifelt: „SSenu nicht bei ßnch Seuten in ben 9iieberungen mehr Untreue märe,

als bei unä liefen in ben Sergen, bann ftünbe e3 beffer bei (Such, als e§ fteht."

9Äourer, ©. 49 unb 50.

SRechenf djaftSbericht ber islänbifchen (Slffönige.

3roei SBigefönige beherrfchen fie (bie ©Ifen QSlanbS), bie abtoechfelnb, jebeä

jmeite 3al)r, oon einigen Unterthanen begleitet, nach Norwegen fegein, um fich

bem ttönig be§ ganzen ©tammeS, ber bort refibirt, oor^uftetlen unb ihm einen

genauen Bericht über baS betragen, bie $reue unb ben ©eljorfam feine« SSolfeS

abjuftatten BtWWVs wm. 1. ©• 264.

3)c8flletdien SRauret 3. 4.

«tief in bie gerne.

25aS bem natürlichen Suge Verborgene erblicft man auch, wenn ntan über

bie linfe ©chulter fchaut.
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„. . . ÜRun fdjau mir über bic linfe Sdjulter!" förad) ber Sdjüfc (xu feinem

fiomeraben). 3ener fat) Inn — ba faf) er neben ber ©emfe ben Xeufcl fielen,

ber fte an einer Äette feftljielt." Hipenburg's beutfäe «ipenfagen 3. 163.

9lu8plaubern ber ©efjeimniffe beä G If enreidjä.

GS fommt auc^ rool cor, bafe ber Sine ober 91nbere 9ftutt) genug l^at,

fola^enfaUS in bie äBolmung ber ©Iben einzubringen, unb in bcrfelben gute

ftufnatjmc finbet, ober e8 füljrt felbft ein Gib ben tjülflofen SBanberer xu ftcr>

in ben $3erg, um ifyn xu laben unb ju behüten; aber ausolaubern barf
man nidjt, toa* man bei foleber Skranlaffung gefe^en, wenn man nidjt ber

unoerfötjnlidjen 9iad>e ber ©eiftcr oerfaüen toiu. Waurcr ®. 5.

91ud) bie Sagen anberer Hölter erxätjlen, bafe, toenn 9ttenfd>en oon ityrem

3Jerfef)r mit ben Glfen geplaubert, fie ben ©ingang x.u ben SBo^nungcn jener

©eifter nid^t metjr finben tonnten. 3. Litton langt flu Strab, ber ben ©in*

gang xum SRcid) ber liroter Glfen („ber feligeu gräulcin") offen fat) unb oon

fern bie §errlic^teit beffclben erblicfte, erxäfjlte baoon feinen Mannten unb als

er anbern XageS bie Stelle toieber fud)te, fanb er fie nidjt mefjr.
Siebe fllpenburg« Sagen oon lirol S. 22 unb 23.

desgleichen ber Söauer unfern be3 ttuamadjer ©ergeä, ben bie Seligen

it)re8 Status unb iljrcr ftreunbfcbaft mertt) gelten, üerriett) feine S3exiet)ungen

xu jenen lieblichen ©etftcrn feiner xfirnenben ©attin — barauf, „als er jur

Stelle fam, fanb er ben ©rotteneingang nidjt meljr, SlHeS mar üeränbert —H

Saielbft 3. «8.

SJerfötjnung oor bem ^eiligen Stbenbmatjl.

$on biefer fdjönen Sitte ^SlanbS giebt unS bie Sage oon ber frönen
Soloeig Sunbe. Soloeig ftirbt bann, gleidj Scf)ön $elga, mit bem oon iljr

ocrlaffencn Glfen. Wourer e. n. 18.

Glfifdje SSerbinbungen.

3fn 3*^nb glaubt man, foldje SSerbinbungen (xmifdjen Glfen unb TOcnfdjen)

nähmen immer ein traurige« Gnbe, menn fie aud) anfängtief) glücflidj au fein

f^ienen. ®rimnT# trifte ölfenmär$en 6, XCVII.

13. Jif Jrfunlifdjüft tot 3torrgr.

I. Tic ftcrbcnbc „'itocrflcnföniaut.

Heber Uttel unb ©eftalt ber Stoetze felje man bie Slnmerfungen xu ben

früheren 3»oergenmärd)en.

Äleibung.

2>ie Grbclfen (3»oerge) tragen audj bunfelfarbige fileiber.

©rtmnT4 Trifc^c dlfenntärcf>en 3. LXIIL
9iad) §arro3 galten fie mit filbernen ©ürteln ober Spänglein itjre Sittel

xufammen unb tragen fleine SRüfedjcn auf bem §aupt, an benen ftlberne ©löcf-

lein flingen. 3. SB. WMfi »«trüge, n. s. 3io.

Sie tragen Üäternen.

„. . . . einftmalg fei bie ©rofjmutter beS $aufe§ (SRan^au) oon ber Seite

tljre$ ©emal)lS burd) ein fleineS 9Jlännlein, fo ein Saternlein getragen, ermedt
morben." Orimnt'l beutfdje Sagen I. 3. 45.

3mergenttor)nung.

3^« 3Bot)nungen liegen unter ber Grbe, in §ö^len, Sdjludjten, Mügeln
unb Sergen. 3. «B. tBoif n. s. su.
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©igentlid) fyat bie§ unterirbifdje ©efdjledjt feine ©emetnfdjaft mit ben

2Renfd>en unb treibt inroenbig fein Sefen, ba tjot e$ Stuben unb ©emädjer bott

©olb unb Sbelgefteht. ®rtmm'8 beutfdje Sagen I. 6. 33.

ftame beä 3mergenf önigä.

„©olbemar" ift nad) ©rimm, 9ttütf>. 6. 422, ber 9fcame etneä 3mergenfönig3.

Wie ©räfin legt ifjre §anb auf ba3 §autot ber franfen 3mergen =

fönigin.

21ud) bie SIfjnfrau bon töanfcau würbe in ber sJJadjt burdj einen S^erg fot

einen Joelen 93erg unb $u einem franfen Bwergenmeibc^en geführt. „Selbiger

legte fie auf 93egefjren bie redjte $anb auf baS $aupt, worauf ba3 Seibdjen
alSbalb genaS." ©rimnr« beutjdje Sa

fl
en I. 3. 45.

Sof)n ber 3toerge.

Ueberau fmben mir, bafj ben $ülfeleiftenben ©efdjenfe angeboten merben,

meift in unfdjeinbarer gorm, bie erft fpäter burdj üßerroanblung iljren magren
SBert^ befunben. 3. 35. ©rimm'8 beutfdje Sagen I. S. 45—47. SJleier,

fdjmäb. Sagen S. 60. 62. SKüHenljoff S. 297. 298.

II. Sie untcrtrbifdjcn greunbe.

3merge freuen baS Sonnenlidjt.

Wie 3tocr9c a&cr roofynen in ben liefen ber bunfeln Serge, fie leben bei

anbercm &d)t unb fterben, menii bie Sonne fie bcftrafjlt. 3. SB. Sßoif n. 6. 309.

Sie (bie 3toerge) treiben iljr SBefen in ber 9ßad)t unb fliegen im ©egenfafc

ju ben Sidjtelfen bie Sonne, übcrrafdjt fie ber Wag, fo merben fie üon
bcm Strahl ber Sonne in Stein üerwanbelt. ©nmm'3 irifcbe (Hfenmärdjen 3. lxiii.

Seifer 3toerg.

,,Waä finb bie dlteften TOnner unter uns unb einige oon iljnen mol manage«
^afjrtaufenb alt unb roiffen oom Anfang ber Seit unb bom Urfprung ber

Winge -ju erjäljlen unb merben bie Seifen genannt. Sie leben fet)r einfam für

fiel) unb fommen nur auS ifjren Sammern, bafj fie unfere Äinber unb bie Liener

unb Wienerinnen untermeifen . . .
."

OTätt^en unb 3uflenb«(innnetunflen t>on (S. 9H. 2Irnbt S. 162.

geftfeier in menfdjlidjen $3of)nungen.

Wie 3roerge feiern gern if>re fjefte in menfdjlidjen Sofynungen. So beim

©rafen üon §otja unb beim ©rafen öon ©ilcnburg. 93ei bem lefcteren entbeden

fie plöfclia} ba§ ©eftdjt ber alten ©räfin an einer ©effnung iu ber Saalbecfe;

bie Sföufif ftoeft unb bie ©efeüfd)aft entfliegt, nadjbem fie eine Strafe auf ba3

©efdjlec^t ber ©ilenburg gelegt ^at. ©tebe ©rimm s beutfäe ©agen I @. 35.

Strafe ber Qto tt$e.

Wie grau Sdjetlenborf fdjaut burdj ben Ringer oem £°n$ ber 3n)^rge ju,

obgleidj e3 iljr Derboten ift. Wa ruft ein 3^erg: „Sdjliefj' bie ftenfter!" Wa
blies it)r ein SKänndjcn in bie 2lugen, unb fie mar oon Stunb an blinb.

Siebe Sccbftein, Sagenbud) 3. 224.

Teilung.

©ine Spinnerin, meiere ben 3U9 ocr ^erdjta unb ber .fteimdjen (Äinber^

feelen) auf einem Sagen ba^erjiel)en fafj, rourbe bon ber ©öttin angebaud)t unb

fie erblinbcte. %m näajften Safere, gerabe an bemfclben Wage, feljrte bie ©öttin

beffelben SegeS jurüd. Wie 93linbe bettelt fie an. Wa fprtd)t bie Jo^e, gütige

Srau: „%m oorigeu 3a^r blies ia^ ein $aar Sidjtletn au§, fo miß id) ^euer

fie mieber anblafen" unb bei bieien Sorten bläft fie ber 9Kagb in bie Slugen,

bie fogletd) i^r ©efid)t toieber erhalt. TOamtöarbt 3. 290.
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n. Rljriigill.
•

Wibelunacnmärdicn.

»erfenfung be3 Nibelungenhort«.

$a« neunzehnte «benteuer be« Nibelungenliebe« erzählt, „wie ber Nibe--

lungenhort nach JBorm« tarn in bie #anb ber Königin Äricmfutb unb wie

fcagen, ihr unoerföhnlidjer fteinb, ben Äönig ©untrer $u bercben fudjt. ben

Schaft ber §anb feiner Schwefter ju entwenben. ©untrer weift ba« Slnfinnen

jurücf, unb ^Qflf« befchliefet, ba« Unternehmen ouf feine eigene Verantwortung
au«jufirhren. SBähreub einer Heerfahrt be« König« unb feiner trüber läfct

#agen ben Schaft oerfenfen bei Sodjljeim am Nl)ein.

Sifbf ba« «Wibclunflfnlieb, iiberffftt oon ». Simnxf, 2. 204 unb ffl.

3>er $ort ruht am Soreteo- pfeifen.

„$er Nibelungenhort lit in bem fiurlenberg."

SWarn« in » D. fyjflen* ©innefinfler ©b. IL 3. 241.

Schaftblüt)en.

$ie Sagen oon oerfunfenen Schäften einen fidj in allen Sanben bahnt, bafj

bie oerfunfenen Schäfte langjam aufwärts bringen; wenn fie an ber Oberfläche

fichtbar fmb, fagt man „fie blühen"; fie oerfinfen wieber, wenn bie töfenbe

§anb nicht mährenb ber Stunbe ihrer oberweltlidjen Freiheit natjt.

„$or beiläufig 50 fahren arbeiteten üeute im Weinberge, ber $wifd)en bem
Dttmann«häu«chen un0 Dcm SBinflerhofe liegt, al« fie plöftlich ein ganj abfonber*

liehe« ©eräufdj hörten. Sie blidten alfogleicf} gegen ba« §au« hin, oon bem
ber 2ärm h^rfam, unb faljen bort ben Schaft blühen, ©olbene unb filberne

Blüten, bie benen ber Slfajien ähnlich fahen, flogen fdnmmcrnb in bie #öljc

unb fanfen funtelnb nieber unb ofrfchwanben. Äl« bie Seute herbeigeeilt fomen,

war ber Schaft fchon oerblüht- tiefer Schaft fofl, wie bie meiften, ju je hunbert

fahren blühen." aingerie 3. 235.

3. ©rimm fdjreibt in feiner Sttothologie 6. 022: „SRan glaubt, bafc ber

Schaft oon fclbft rüde, b. tj ft<±) langfam, aber fortfdjreitenb, ber Oberfläche gu

nähern fuchc; meiften« Reifet e«, er fomme alljährlich einen £>ahnenfchritt weiter

aufwärts 3» beftimmter $eit ftetjt ber Schaft oben unb ift feiner

Srlöfung gewärtig; fehlt bann bie geforberte Sebingung, fo wirb er oon Neuem
in bie Xiefe entrüeft. 3ene Annäherung aber brüeft bie Lebensart au«: „$er
Schaft blühet" „er oerblühet", mufe wieber oerfinfen.

Zahlreiche Sagen oon oerfenften Schäften, ihrem Slüljen, ihrer nur feiten

geglüeften, befto öfter aber mißlungenen Hebung erjählen: ffulm in ben mär-
fifdjen Sagen, 3infl^c in ben Xtroler Sagen; be«gleicf)en Sllpenburg, SBolf

heffifdje Sagen, Saaber unb Rubere mehr.

(Srlofung be« ©eifte«.

Sin bie ipebung be« Schafte« fnüpft fidj meift auch bie ©rlöfung eine« ©eifte«,

ber burch eine begangene Sdmlb mit bem oerfenften Schaft in Verbinbung fteht.

„3m SBeiherburgerteich bei $nn«brud ruht ein golbener Schaft, welcher

üor mehr beim 500 fahren bort oergraben würbe unb ju gewiffen ßeiten in

%oxm fchöner Scblangen herumgefchmommen fein foll mit funfelnbem ®olb=

glanj. $ann wollte man einen Schatten, ben ehemaligen SBefifter iiangenmantel,

um Mitternacht ächaenb hcrummanbeln gefehen hoben, einen (Srlöfer fuchenb,

ber ihm bie langgehoffte 3Rutjc geben fönnte." Hi^nburg s. sso. 331.

Sehnliche« fagt bie Sage 00m Segelfpiel ber Margarethe SNaultafd).
Tau' Itf: 3. 32t».
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35ie Sage toon Äarl bem ©rofjen.
3ie$c bie ,.9if)einjage" in 8. ®eibet'3 ©ebbten.

SBerS 4. ®r ift t>craufgeftiegen 93er3 6. 2>er tfaifer gel)t hinüber

$u Staden aus ber ©ruft Unb breitet langfam fort.

Unb fegnet feine Sieben Unb fegnet längs bem Strome
Unb ottjmet Üraubenbuft. 35ie Keben an jebem Ort.

SSerS 7. S)ann fet)rt er Ijeim nach Sladjen

Unb fchlftft in feiner ©ruft,

ihn im neuen !3ahre

(Srmecft ber üErauben SDuft.

Saftraba mar bie ©etiebte (nach Stnbcrn bie ©attin) tfarl'S be§ ©rofjen,

bem fie einen 3auberring fdjenfte, ber fclbft noch im lobe feine Siebe an fie

feffelte. 3ief>e SBoif n. s. 220.

2)a3 Sieb, ba3 auch Äarl'S Seben „leibüofl burdjflungen", begießt fidj auf

bie Sage oon bem Herrath feineö Kruberg Xalanb an if)m felbft unb an feiner

©atttn §ilbegarb. Siclje ©ritnmS beutle Sagen II. 3. 93 nttb fg.

35er oerfenfte §ort.

$a fenften ifjn bie Stollen hinunter in bie ftlut:

(£r ift mot gar gefchmoljen, feitbem er ba geruht.

Verronnen in ben SBetten be3 Stroms, ber brüber rollt,

Säfjt er bie Trauben fdjroetten unb glänzen gteidr) bem ©olb.
Stmrod'ä iRffeinfagen 3. 301.

desgleichen fief)e bie tefeten Serfe beS ©ebidjtä „3)er Nibelungenhort".
Simrocl * SRfjeinfagen 3. 302.

15. 9as letjtr Hirfrnljciöi.

tiefem TOrdjen liegt baS norroegifdje 9ftärcf)en „$er Sarnaus ber 3»erge"
jU ©runbe. ftetgttyet)'« SWntb,. 3. 217 u. fg.

25a£ 9Clter ber Riefen.

3lu§ ©uru'S (Srjä^tungen, bie jeben Sulabenb ihrem ©arten ju Sieb ein

Safjrfjunbert ihrer SebenSbauer opfert, ereilt, baß baS Seben ber Kiefen nicht

nur nac^ Sahrfmnberten, fonbern fogar nach 3al}rtaufeiibeu aählt.

„$ch ben!' biefen SBalb

Neunmal jung unb neunmal alt!"

fagt ber Sd)roar5burger Ktefe. «Idenburg s. 43.

%t)xt ©röjje.

(Sine große, tnenfd)Iicr)eä Sftafj weit überragenbe ©eftalt mirb allen Kiefen
beigelegt, fte ftet)en gleich 93ergen unb höh™ Räumen ....

©rimm i SJlntl). 3. 494.

Kiefenfräfte.

S)ie Kiefen fchlenbern S^lfcu, reiben flammen ans Steinen, brüefen SSaffer

aus Steinen, entwurzeln SBäume, flehten Sannen mie SBeiben unb ftampfen
mit bem fjufee bis anS $nie in bie ©rbe. SJafeibft 3. 497.

$n ben Kiefen überhaupt maltet oolle, ungebänljigte Katurfraft

Sie ftellen ein untergegangenes ober untergehendes ©efchledjt bar, bem
mit ber traft auch bie Unfdjiilb unb 3Beiör)eit beS SllterthumS .... beiwohnt.

Safelbft 3. 495.

©uru'S Schönheit.

Kiefentöc^ter finb ber työtyften Schönheit fähig, 3. ©erbr, öon bereu

glänjenben Mrmen, als fie bie $auStf)üre fd)liefjt, Suft unb SBaffcx miberleuchten.
Sojelbft 3. 495.
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Obin.

©er uralte gröberer bcS Horbens, ber, nad) ©uru'S ©rsäljlung, bie liefen

aus Korwegen »erjagte.

2Sann bie 3«t jenes fagenfyaften ÄönigS ober gelben gewefen, ift wol
nidjt meljr ^u beftimmen.

„2Bie eS nun audj mit bent Obin fei, Obin, ber munberbar SSerlarote unb
SSielgeftaltete, Obin ber £>elb, ber §oljei)riefter, ber ©Ott, ftcfyt einmal ba, in bie

Sagen unb Orte, ja in bie bergen ber 9flenfd)engeid)fe#ter eingegraben . . .
—

9Iber bie brei Obine, weldje ben norbifeben ©cfdudjtfcfiretbern unb ©efdudjt:

fordern aüentljalben begegnen was joücn mir mit ifmen an=

fangen, wenn mir fic in beftimmte 3fite" u"b 93ölferbcmegungen unb 2Bclt=

umfefjrungen tjineinftellen ober aus benfetben IjerauSfinben moflen?"
C. TO. «rnbt'8 «rinnerunflert au» «Sweben S. 373, 374.

2)er ^eilige Olaf f.

@r fam oon Britannien, nafym am SRjöfenfee in einer Kadjt fünf Könige
oon Norwegen gefangen, warb felbft fcerrfdjer beS SanbeS unb führte baS
©Ijriftentfyum ein. 3)cit SRiefen unb SRiefinuen beftanb er nod) manches ?lben=

teuer unb wanbelte Diejenigen in Stein, bie it)m, mie Slnbfinb, tfinbernb in ben
SBeg treten wollten. Sietje ©rfmms TOtjtfc. s. 517, 5is.

2)aS oerfteinerte SHlb Slnbfinb'S, baS in bem Söo^njimmer SlSlog'S unb
OrmS ftanb — „blieb bort, bis ein ^eiliger SKann 3U ber ^nfel fam, ber iljn

mit einem einsigen SBort auf feine alte ©teile, wo er fidj nodj iefet befinbet,

Surütfbrad)te." So fagt ber Sajlufc beS TOrdjenS in ÄcigtfjIen/8 SRotf). S. 233.

16. Sie Irtrfai.

$afj munberfdjöne SDceerjungfrauen ben Ätlantifdjen Ojean bewohnen, er=

jaulen bie Sagen aß ber fiänber unb 3nfeln, bie oon feinen ftluten befoült

werben. Sielje Äeigttjlen'S 9Röt^. L S. 245—288.
9Son ber SKeerjungfrau (Havfrue) an Norwegens fiüfte Reifet eS: „£ie

SRecrjungfrau wirb im SSolfSglauben oft als ein gutes, oft wieber als ein böfeS,

0errätf)ertfcf)eS SBefen gcfdjilbert. Sie ift, bem 2lnfdritte nadj, fd)ön. Siföer
jeljen fie oft im bellen Sommerfonnenfa^ein, wenn ein bünner Kebel auf ber

Oberfläche ber See liegt, wie fie auf bem SBaffcr ftfct unb iljr langes golbeneS

£aar tämmt. tteißt^iet)'« TOtjtt). s. 251. 25».

S)er Sd)önl)cit unb munberbaren ^radjt ber unterfeeifdjen SBoljnungen ift

fdjon in ben Hnmerfungen ju früheren 9Jfärd)en Grmdfjnung gefd)ef)en.

£>arfenfpiel ber SRcerfai.

©erabe ber norwegifdje SRijr ift berühmt wegen feines wunberöotlcn ^arfen-

fpielS. ©egen baS Opfer eines fdjwarsen SammeS tljeilt er audj Sterblichen

feine ftunft mit. »eigtbicq 6. 251.

SRadje ber Kijen.

Siele Sagen erjäfylen, bafj bie ©eiftcr jene Sterblichen, bie einft in if^rem

SReidje gelebt tjoben, mit bem £obe beftraften, wenn fie ftd) enblid) entfernten.

93efonberS graufam finb barin bie SBaffergeifter. Sie&e ©oif 11. s. 306

So töbtete baS ©mnnenmeib ben ©rafen oon Sßnrmont, als er tro$ feines

©elöbniffeS fie unb tl)r SReia) für immer (äffen wollte. «te&c »oif 11 3. 2*4

Unb bie 9cije töbtete ben oon ityr geliebten Schäfer, als er, oon Selmfudit

nacb ber Oberwelt getrieben, baS SBaffcrreid} oerläfet unb niebt wieberfebren wilL
Sie^e Sommer 6. 44

3tucb bie grünlocfige See im 2Jcittellänbifd)en SRcer töbtete i^ren geliebten

Sörincan, als er mcf)t me^r ^u i^r unb ityrem 9letcb surüeffe^ren wollte.
«telje ftetgtljlct) II. S. 325 unb fj.
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17. 8er itdjrt In |Ifr.

The Luck of Edenhall.

In this house (Edenhall) are some good oldfashioned apartments. An
old painted drinking glass, called the Luck of Edenhall, is preserved with
great care. In the garden uear to the house is a well of excellent spring-

water, called St. Cuthbert's Well (the church is dedicated to that saint);

this glass is supposed to have been a sacred challice, but the legendary
tale is, that the butler, going to draw water, surprised a Company of

fairies, who were amusing themselves upon the green, near the well, he
seized the glass, which was standing upon its margin; they tried to re-

cover it, but after an ineffectual struggle flew away, saying:

If that glass either break or fall,

Farewell the luck of Edenhall.
Hutchinson History of Cumberland I. 3. 26i>.

CQifl ju «ronb II. 3. 487.

©Ifen Sc^önljeit.

3ene (bie ©Ifen) ftrafylen oon äierlidjer ©djöntyeit fdjön wie bic

(Slbc brüeft ben ©ipfel weiblicher ©d)öni)eit aus.
©rimm* TOptt». 3. H».

©olbfjaar.

ißon bem langen, hninberöoÜ'en, tneift blonben §aar ber ©Ifen fpredjen

üiefe ©agen.

, 2>a3 finb bie golbenen £>aare unb fioefen, roeldje ber Suugfrauen
."paupt umfliefjen unb mitunter auf bie Grbe fyerabwaüen." ©oif n. 3. 250.

3Me ©Ifen lieben baS ©ab.

„ $ie ©Ibenjungfrauen gelten gern ju einem nafjen Brunnen, roo

fie fid& Waffen . . . ." ©oif 11. 3. 250.

$ie meifee Jungfrau Hont §od)berg tuafdjt fid) im 93ad).

3ieb,c ©aaDer'8 babtfdje Eagen 3. 54.

35ie§ 28a)d)en tft ntdjtä als ein SBab .... unb bie Kolben (©Iben) fyaben

bie Vorliebe bafür mit fcolba (ber beutja^en ©Ibenfönigin) gemein, oft ift aud)

baä 93ab grabeau genannt; fo babet fid) baä gräulcin oon Homburg in ber

SButad) ©oif 11. 3. «51

3)ie Jungfer auf bem ©djlofjberg bei Oljrbruf babet fid) im Gerlings--

bruntien. Stelje Sommer 3. ü».

Ulfe oermunbet.

$ie ©Ifen rönnen oerrounbet unb auet) getöbtet merben.

©in rot)er ftnedjt fällig eine mclfcnbe ©Ibin mit feinem SBergftocf, bafi fie

blutenb JU ©oben fallt unb ftarb. Siefc S^öppner'« baueriidje Sagen 3. 27.

ftleibung unb $auptf rfjmucf.

3?ie H'idjtelfcn öon reiner ftarbe erfdjetnen faft burdjfidjtig , mit roeifjen,

filberfdjimmernben Äleibern. ©rimm's irif*e mfenmärien s. Lzm.
$a3 $au»t mit golbenem ©tirnbanb gefdjmüdt. «Boif 11. 3. 241.

©ie trägt um ba$ weifee ©emanb einen golbenen ©ürtel.
Söaaoer 3. 204,

©djlufj.

©iet)e Uljlanb'ä SSauabe „5)aS ©lücf üon ©benfjaü".
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18. 8ns gnrktgttMiibii.

2lu3 beliebig, ber reiben Sagunenftabt, fönten bor 2HterS oft (Solbfucher

nadt) Dirol. Die SBenebigermannlc famen im ftrühiahr unb arbeiteten toftljrenb

br-3 Sommert in 33erg.cn unb Schluchten unb gogen im fterbft aolbbelaben

mieber fjeim; fic waren meift in abcjenüfcte fleiber gehüllt, beren tfarbe ftetä

bunfel mar, unb trugen ein SRänatein auf bem sJiü(fen. Sie übernachteten an=

fprudjöloS im §euftabl ber dauern.
Siebe übet »enebtaet-TOannle «Idenburg. 6. 211 ff. u. 6. 31»—322 unb 8«i9«le 3. 70, tl.

25er 83ergfpicgel.

Dte SSenebiger befafjen jwei SBunberinftrumente, um ©olbbergwerfe unb ©olb;
waffer ju finben. (SrftenS: ©inen Spiegel, ber ihnen bie ©egenb unb bie unter

irbifdje Sage ber ©ragänge fogar in SJenebig oor Slugen brachte, «tpenbura. e. 274.

, Die SBunber ber SBerge.

SSon bem 8wergcnreich beS fönigS Saurin im Suncm öer SBerge, bon
feinem frtoftatlpalaft unb bon bem wunberfchönen SRofengarten feiner Dodjter

fiefje bie Snmerfungen jum nächften SKärdjen „fönig Saurin" unb bie früheren
ju bem 9Jcärd)en „Die ffiofe bon Dtrot".

Die Schlangen!" önigin.

SSon bcr fehneeweifjen Sci)langenfönigin mit einem frönlein auf bem Äopf
er$äf)lt Sinflcrle 6. iw.

ü8on ber Schlangenfönigin unb ihrer glänjenben frone, nach ber bie

attenfdjen üerlangenb bie §anb auSftrecfen, fpricht SBotf n. 5. 44i.

Der 3<*ubermantel ber SJenebiger.

Studj befafjen bie SBenebigermannle bie fünft, pfeilfchnell burd) bie Suft 311

fliegen, mo$u fie einen Sftantel ober ein Dudj benähten. siipenburg 3. 247.

58rutpf ennige ber SSeucbigermannle.

Diefe gaben bie SKannle benen, bie ihnen ©utc§ erzeigten. „Solche 9)iün»,en

waren fleine, unfdjeinbare Pfennige, mit bem Dörnen bon «San Sttarco auf bem
Gepräge, meift feijr abgegriffen, unb bie alten Dogennamen auf ber anbern Seite

faum noc^ lesbar. SBurbc ein foldjer S3cnebigerpfennig ju anberem (Selbe gelegt,

fo nahm e3 niemals ab, wenn auch täglich ©twaS babon berauSgabt mürbe."
3Kpenburg S. 328

SKaibaum.

©eliebten SKäbchen fteefen bie Surfdjen gern einen HJtaien oorS §au3, eine

SÖirfe ober Danne. ®S gefchieht in ber 9ia<fjt beö 1. 9Kat. Weier s. 396

Der Diroler in SSencbig.

Der §irtenbub bon ©onnenwenbjoch rettete einem 93enebigermännlein baS

Üeben, meines ber habgierige Senn fammt ben Schäden bem ©reife rauben
wollte. Später würbe ber §trtenbub Soibat, fam mit feinem Regiment nach

Italien unb nach SSenebig. s.Uad) einigen Dagen ftanb er am Canale grande,

als er auä einem ftenfter eines frönen ^alafteS bei tarnen gerufen mürbe.

®r geht hinauf unb finbet in bem ebcln SSenctianer jenes unfeheinbare Sene;

bigermännlein »ieber, baS bor ßeiten fo oft in bem §euftafl feine« früheren §errn
übernachtet. Der eble SBenetianer will ihm reichliche ^Belohnung bieten, aber ber

ehrliche Diroler lehnt 9llle3 ab unb bittet nur, wenn eS möglich n&xe, ohne feine

Solbatenpflicht ju oerlefcen, ihn heimaufenben nach Zitol, roo er eine liebe $raut
habe. Da holt ber SSencbiger feinen Jjaubermantel herbor, hängt ihn bem 3üng^
ling um, unb fogleid) trägt ihn biefer aus bem offenen genfter hoch in bie fiuft

unb läfet ihn fanft unb fidt>er unfern beS ^aufe3 feiner ©eliebten nieber.

Siebte „To* «cncbiflerraonnbl auf bem Sonnettwenbjocfr, Ml^nburg S. 319 unb fg.
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19. fällig Couti«.

Saurin mar bcr ftame eine« 3rocr9en'öni8^- ®* toax greife unb roeife,

mtlb unb gütig, unb fjattc eine Zoster, bie mar lieb unb fdjön mie eine ftaine

ober eine ©alige. 35a« SRaiblein münfd>te fidj einen ©arten, unb bat iljren

«ater um Sanb im Sidjte ber Sonne, benn ber tönig roofmte in einer Ärtiftafl^

bürg, bie fid) tief im Innern be« Serge« befanb, ber jefct ba« alte ©ctjloö

Xirol frönt.

2)er gütige SSater gemährte ber 2ßaib if)re Sitte, unb fie reutete nun auf
bem tyr gejefcenften gelbe dornen unb Eifteln au«, unb pflanzte allerorten

fliofen an. $arau« mürbe ber SRofengartcn alfo fdjön unb a(fo mit 3&uber
gefeit, bafj fein Änblicf nodj feilte ben äöanberer befeligt, unb all fein Söelj, fo

er beffen mit fid) trägt, üergeffen madjt. Mpenburg ©. 148.

«lief burd) ba« Slftlodj.

$a« SSolf glaubt, bafj mer fnnburdjfäaue, erlange iljm fonft berborgene

$inge 51t feljen. @rimm •» »mtij. @. 430.

2)ie Strafe be« treulofen Xoni.

$er Sol)n be« SRofenbauer« bingte im nafjc gelegenen ,§eittfat«tljal feiner

Familie ein arme«, aber fdjöne« SRäbdjen unb gemann fie fo lieb, bafe er fd)ou

auf bem §eimmeg fid) ifjr oerlobte unb ifjr bie (Slje oerfprad). Salb aber

oergafj er bliebe unb iöerfpredjen unb oerlobte fid) einer reichen, aber fitten-

lofen 3)irne. $er §ocbjeitäjug begegnete ber berlaffenen, tiefbetrübten 3flatb,

beren Sorroürfen ber Sräuttgam ptjnifd) entgegnete, e« fei itnn nie mit ber

armen fceiratf) @rnft gemefen.

$a rdc^ten bie (£i«mannle bie Xreulofigfeit; ein @i«fpalt öffnete fid) tior

ben gü&en be« Srautpaarc« nnb üerfdjlang fie. Siebe gingerie s. 73 unb

«Idenburg ©. 103.

Saurin nimmt Sreneli mit in fein 9iei$.

Son bem Verlangen ber ©eifter nad) menfdjlidjen ftinbern unb Jungfrauen
ift in ben Slnmerfungen fdwn öfter gerebet, unb fdmn mehrere 9)?ögblein fmb
mit ben 3^ergen in bie Serge gegangen. So früher fd)on bie fdjöne Sinilt

mit Äönig Saurin unb eine« ftönig« Xodjter mit bem 3*oergenfönig ©olbemar.
Siebe Orimm*« aJintt). S. 135.

20. {jathrolTas Jugfnbtraura.

5)ie Sage oon bem alten Sarbaroffa, ber im Äofff)äufcr Oerjaubert fijjt,

ber 9luferftef)ung 2)eutfd)lanb« martenb, t)errfcr)t fo lebenbig im $erjen be«

«olfe«, bafj e« für fie tool feine« befonberen 9iad)roetfe« au« ben gesammelten

Solf«fagen bebarf.

©ela.

Son biefer frönen Jungfrau, ber Xodjter eine« Surgmann« ber Surg auf
ber föölje ob bem fiinjigt^ale, erjäfylt bie Sage, bafj ber junge griebridj oon
Sdjmaben fie fo järtlid) geliebt, bofj er entfdjloffen gemefen fei, bem Sunbe mit
it)r alle Hoffnungen ju opfern, bie 3)eutfcf>lanb fdjon fr a mal« in ifjn fefrte.

$a fam ber ftreu^ug, ber eine Trennung ber Siiebenben bemirfte. ©ela
fonnte je§t flarer bie Äluft überbauen, bie fie oon bem ©eliebten trennte, unb
ba er nie jurütfgetreten märe, fo bradjte fie ba« Opfer unb nafjm ben Soleier.

ftriebrid) mufjte fid) bei ber Siüdfunft fügen, aber feine Siebe erlofd) nidjt,

felbft nid)t, al« er Äaifer marb. dx grünbete am ftufje feiner Siebling«burg eine

Stabt, bie er ©ela«tjaufen nannte. 2)ie ©id)e im ^orfte be« Äin^igt^alc«, mo
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ber itaifer bei feinen 3agbjügen oft ruf)te unb auf bie Stobt ljinabblicfte, bebet

ber ©etiebten feiner 3ugenb gebenfenb, nannte baS Solt „bie &aifer=6iche". —
Siebe ». $ctrlein* Spefiart- Sagen 6. 98, »9. — XeSgleicben bai ®ebid)t „Jriebrtdj I. unb
öela" ton Öranj ftugler. — Siebe Simroda Wbrinfagen S. 29o.

Sarbaroffa unb ©ela im flnffhäufer.

Tie Sagenforfcher erfennen in bem alten ftaifer ©arbaroffa im Ätiffhäufer

ben einftigen ©Ott Cbin, ber nicht nur in h imm Indien SBoljnungen thront,

fonbern aud) auf ber Grbe ^eilige SBolwftätten hat, bie in ber beutfdjen Sage
metft in Brunnen unb Sergen liegen. — fBie ber norbifdje Cbin mit ftrigga

Sinen ©ötterftfc ttjeilt, fo finben mir bie ©öttin aud) als ftrau fcolba in bem
erge, mährenb ber alte ©Ott löngft in Sarbaroffa übergegangen ift.

ftrau $olba ift beS ftaiferS bejahrte SBirthfdjafterin, mitunter erfdjeint fie

aud) als Ijolbfelige 3»«9f™u- Siefc ©oif n. 6. 69.

Slber menige Sagen nur nennen bie Haushälterin im Sinfffjaufer ,,%xaü $ofle

(ftolba)"; anbere erjäblcn oon einer holbfeligen Jungfrau, beS ftatferS $öd)ter=

lein, meldte bie Soielleute in ben 93erg führt unb fie hentad) mit grünen feigen
begabt, bie fid) fpäter in ©olb manbeln. So Ijat baS Solf in oiefleicht un-
bewußter Pietät, an Stelle ber bem ftuifer ganj fremben §olba, eine ©cftalt

gefegt, bie feinem §er$en einft treuer mar unb if)m im tteben nahe ftanb.

Daffelbe 3ied)t t)at aud) ber 9Rärd}enbid)ter unb fo barf „©ela" $u bem
einftigen 3"fl«ibgcHebten in ben St tjffKäufer gel)en, um bort in Siebe unb Sreuc
um iljn $u fein, roic fie eS auf erben nimmer geburft.

Serfunfene Surgen erftehen mieber.

Siele Sagen erjäl)len oon oerfunfenen Surgen, bie in beftimmten Kälten
auf furje ßeit $u altem ©lanj erftehen, in benen fid) bann baS Seben unb
treiben früherer läge micberholt, bis nad) furfler ©eifterftunbe, ober beim
Waljen beS neuen £ageS, ober bor bem ^eiligen ftreu$eSjeid)en, ber 3aubcr
fdnoinbet unb bie gefpenftifche Surg in Üftebel jerrinnt.

So mar es mit ber Surg auf bem Sdjnellert.

Sieb/ WiolVi bflfil^e Sogen S. 17 unb ffl.

desgleichen mit bem jerfallenen Älofter auf bem Abersberg.
Siebe ©rimm 'i beutjdje Sagen S. 324 unb fg.

Söeil üerfunfene Sd)äfce gcmöhnltd) atte hunbert Sah« blühen, fo fann
auch bie öerfaflenc Surg beS ÜnffhäuferS alle hunbert Jahre 3U Qttcm ®lanj
erftehen.

$ie JKaben beS ÄnffhäuferS.

3ene SRaben, bie ben Serg noch immer umfreifen, ftammen mol noch oon
ber älteften Sage %tx, bie Cbin noch an Stelle beS fpäteren Sarbar offa festen.

„(SS finb $ugin unb SRimin, bie beiben SRaben beS ©ötteröaterS, gemeint, bie,

oom ftluge um bie 2Belt heimfeljrenb, fid) auf feine Schultern feftten."

SBolf II. S. 69.

Littels beS Slugf3 überfchauen bie neugierigen Sögel aflcS ^rbifd)e, ift

ihnen nichts unerreichbar, finb fie leicht unb plöfolid) an jebem Crte gegen*

märtig, barum finb fie auch bie SBiffenben, ber gerjeimften 2tfnge Shmbigen
$a ihnen aber auch mannidjfache Stimme gegeben ift, fo tonnen fie fagen unb
melben, maS fie WeueS unb heimliches erfunbet hoben

Ublanb'3 «bbanbluugen übet ba3 «otr#tiei S. 120.

Gnbe beS «ucheS.
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cStesd^en's ßfeine unb gro^e ^ett
Unter^altenbe $üd)(ein für Keine üftäbdjen.

SBon 3oyl)tc Staut.

GrfteS »änb<f>en: «ue bem (ElttmljoiiS. 3w»te «uflaae. «Rit 130 tejrt .«bbilbunaen, Ion-
bilbern jc. — ätoette« SBänbcben: ÄuS ber gdjule. SRtt 100 £er>?lbbilbunaen, lonbilbern »c.— dritte» Söänbc^cn : 3wif*en Srtmir unb $«u8. 9Wit 100 lerj-abbilbunflen, lonbilbern :c.

JJreis für icbc» Bätrtdjcn giftet 2 JC
y
elegant cortonnirt 2% .fC

2öaä § ermann Wagner' 3 „(SntbecfungSreijen in ber Soljnftube, in §au8
unb $of, ftelb unb ghir, SBalb unb $eibe, in bet §cimat'' bem fenaben a,e=

boten: bie gleite gebiegene, belefjrenbe Unterhaltung gemährt bie SBerfafferm,

eine ed)te Sinberfc^riftftetterin, Keinen SJtäbdjen in einer Reihenfolge aHerliebfter

ftinberfd&riften, oon benen nun bie erften brei SBänbdjen tyier oorliegen. $ie=

felben empfehlen ftdj foroot burd) tertfidjc roie burdj illuftratioe 9(uäfüf)rung.

Illustrirtes Spielbuch für Mädchen.
1500 unterhaltende und anregende Belustigungen, Spiele und

Beschäftigungen für Körper und Geist, im Freien sowie im
Zimmer.' Nebst einem Anhange: 500 allerlei Kurzweil und
kurzweiliges Allerlei für Jung und Alt. Von Marie Leske.

Sechste Auflage. Mit 500 Text -Abbildungen, 4 Buntbildern,

einem Titelbilde und Schnittmusterbogen. Geheftet 4 JC
:
elegant

cartonnirt 4% JL
Die Verfasserin hat es durch eine glückliche Mischung von Scherz und

Ernst verstanden, den in der Vorrede ausgesprochenen Zweck zu erreichen,

der darin besteht, „den rechten lebendigen Sinn für das frische Leben mit-
bilden zu helfen, den Eltern bei einer vernünftigen Beschäftigung ihrer Lieb-
linge an die Hand zu gehen und die Kleinen und Grossen fröhlich anzuregen."

Der Urüd)ettl)imb.
tfrlcbniffc eine! Jfrcunbjdjaf tsf reifre. ©ine SJlttgabe für junge Södjter.

3n @raäl)tungen uon €mr|iinf Dteijjöff* SCRtt 50 $ert;?tbb&
bungen, 5 Xonbiibern ic. ®etyeftet &% JL, eteg. gebunben 7% JL

3fnb.

7. Cftern.

8. Sota.
9. 3m 3nflitut.

10. Huf Weifen

1. 3>ic erften «eilten.
2. Jungfer (Steinmann.
3. 3Me ®edj*.

4. SeenaefAente.
5. 3" Vaufe-
6. «Humen.

ll. »ei ber 5rau £er.

ftogin.

alt:

12. HgttcS.

13. ftunft unb fieben.

14. 9fad) neun 3abten.
15. »über im Jluge.
ig. ©rctrub.
17. ^ocbftalben.

18. SRarte.

19. fiebten u. Semen.
20. dm beigen

Sommer.
21. »er iBeiidjenrinfl.

22. 9iad> 20 3ob.ren.

$iefe3 elegant auSgeftattete SJudj ift für junge 9Käbd)cn ctroa bis jum
fedjSsefmten %a1)tt beftimmt, unb e3 unterliegt bei bem öorfjanbenen SRangel

an für ein berartigeS Stlter geeigneter UnferljaltungSlefrüre toot feinem ßroeifel,

bafc bieje neuefte (Irfdjeinung ber burd) tfjre „@blen grauen ber Sieformarion''

bereite rüf)mlid& ^eroorgetretenen SJerfafferin überall mit ftreuben begrübt unb
namentlid) an irpjcitcn melfadi 31t Gcfdjenkcn benüfct »erben wirb.

£u 6ejie0en burd> äffe 23nd)ßanbfuna,m bei $it- ttnb Jinsfaubw.
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Kerfog öon ©tto Spamer in Criwig.

^öasljalt- uiti) ßiidjeitliretitcr.
2Binfe unb SDiittl)eilungcn über Äomfort unb Äunfl be* §ouÄ»ejeng;

über Xafeteinridjtung fotoie über ^royi# in Äüttjc n. Detter. SRebft

einem (Speifejettel auf ein 3atjr fomol für größere als auef) für miti;

lere $au3f)attungcn. $on Dr. 3&0if Sfljmarj. mit 50 Xer>
^üuftrationeu. ©ebunben 6 JL, gebunben mit (Mbfänitt 7% JL

9n|aCt:
I. »riefe unk 89inTr über «omjort im önnjf.

|
l. bei fjöberen Hnfprücfcn; 2. bei mäßigeren

3n 'cd-? Unterhaltungen. Winne unb Aemrin-
|

ftnfpnlcben. Winke, OorfdiriUr« unb auserlefene

iUifptf. IV. ßauö>rlQen&a. Unterhaltungen über
bic Xafel. unterbaltungcn über bie SBorrattjä-

lammer. Unterhaltungen über ben fttller unb
beffen (tinrichtungeu. 29t nie unb SBorfcbrifteu.

(Bemetnnüftigeä unb Srprobteä.

Billige«. 3iwmercinritbtungen. eftemeinnüKtge

SRttthctlungen. ftledenreinigung. fBerfcbiefene

Reinigungsmittel. II. «aftTonomtfdje »riefe

unb gaftronomtfdie SRonatäumjdjau. 3n »Wölf

UnterqaHungen. m« ftüftenjettcl auf ein yafcr:

©ar oft möchte ftd) eine junge £au8frau guten SRatf) fjolen, benn iticfjt immer
war ifyr oergönnt, fd>on im elterlichen .paufe eine ©dmle burd)$umadjen,

nief)t immer ftct>t ifyr eine erfahrene Butter ober eine ältere ftreunbin jur Seite,

unb noef) öfter fdjeut fic fidj, an ifjre neue Umgebung eine ^rage $u rieten.

3n folgen unb and) in günftigen fjäütn wirb btcfcö 33reöter ber jungen $errtn

als SRatygeber unb berfabwiegen er Vertrauter jur ©eite fteljen. SBie aus ber

SBogelöerjpeftibe fann fie ba8 ©efammtbilb i^rer I^otigfeit als $au3frau unb
2Birtl)in überfein unb überall mit befferem SBerftänbnif) ifyrer ferneren Stufgabe

näfyer treten unb nöttjige 9lnorbnungen treffen. S)ie ben öerfdjiebenen Sebent:

fteÜungen angepaßten unb öon funbiger §anb jufammengeftelltcn ©peife^ettel

werben if)r babei gemifj erfpriefclidjc SDienfte leiften. $ie brillante SluSftattung

fotoie bie oon SReifterljanb gewidmeten 3M*rationen machen baS 23ud) be-

fonberS als geftgefc^enf empfefrlenäraertl).

SWalerifiijc ©otanif.
Sdjilöcrungcn aus bem ßfben ber (Meroarfijc. populäre Vorträge

über ^t)fiotogijcr)e unb angeroanbte ^flanjenfunbe. 9Son Hermann
Wayxtx. ämeitc Auflage. 3tuei 93änbe. 9Kit 590 Zt&äbhxU
bungen unb 8 STonbilbern. ©efyeftet 8 JL, eleg. gebunben 10 JL

3nbolt:
$ie beiüflen 33äume. — Hui ber «ejehtebte Sulingen unb Staufen. — "Eflanjenfaficrn unb

ber ^flanjenfunbe. — 2)aS Seben ber ffiurjeln. frajcrbflanjen — q3flanjenmilcb, ®ummi unb
— 2tte t'uftwurjeln. — 2>ie nabtungliefernben

!
i^orje. — Xad ÜHait unb fein üeben. — $aS

ßnoCen. — Srübling^fräuter, «llpenblumen unb 4Hatt al* (5rnäbrer. — ftärbepflansen un t, ©erbe«
Bilien. — 35ie ^flanjenjeüe unb bie Bellenpflan- pflanjen. — %er iölumen ©au unb Pflege. —
jen.— SJer^flanjen Stamm unb 9RarI.— ©aum<

j

iponig, ßueter unb ©adjä. — Cel« unb Setfen-
riefen unb tBaumgreife. — 33a* ^u^boli- — 2)e* lieferanten. — Srudji unb Samen. — Cbfl unb
^otje* Untergang. — dornen unb Stacbeln. — j

(betreibe. — 8utffrtrauter, Hrjnei unb ©etoürjc.

3m torliegenben ^ua^e ift e§ öerfu^t morben, ben Hefer auf bem gleiten SIBege

in ba3 9?eid| ber ©emäc^fe einjufü^ren, toelrfjen bie ©efdji^te ber «ßflanaenfunbe

felbjt gemanbelt ift, unb ben, roenigftenS annä^erab, jeber ©trebenbe faft mefyr

ober weniger felbft cinfa^lägt. %\t Verlags^anblung ^at it)rcrfeit8 feine 2ftiil)e

gefpart, baS Sierftänbnife ber Slbljanblungen unb bie ©efammterfMeinung be§

^ud)e§ burd^ eine reia^e 2lu§waf}l trefflicher Slbbilbungeu ju er^ö^en unb ba=

iurc^ mit bie »ejeidmung be« 2Ber!e« als „malertfd)" ju rechtfertigen.

5« Öejie^ett 6ura3 äffe 23tt<fi0attbfutige!t bes ^n- unb ^usfanb«.



SBerfag »on <8>lt(t SpttWfr in feijtfia.

|>a$ £&wß benßwürbtger grauen.
3n äcbeue? unb tfeitbilbent. Seftgabc für SOiütter unb Södjter.

33ou 3ba flött Söringsfelb. ßweite tierbefierte unb öermefyrte

Auflage, -äßit über 100 Xer>5lbbilbungcn, ad)t Xonbilbcrn fomie

einem Xitetbilbe. ©efyeftet 6 JC., in s^rac^tbanb gebunben 8
3nt)olt:

CiUtabctb, oon Düringen.
3gne\ be Gaftro.

3alobäa oon fcoHanb.
ibittorta Golonna.
Barbara Utttnann.

üabo 3ane ©tat).

Ii tiavlotte Gorbat).

SHarie SIntoinette.

SJuife oon ^reufeen.

fiobo $efter Staitt/opc.

Amalie Steoeüng.
INatia ftcltcita« ©arcia.

^llilipoinc SBetjer.

tettjaoetb, lubot unb
9Rario Stuart.

I'abo iKaxfcael 9tuffel.

SRarta Xt>erefia.

2htgelita Äauffmann.

%\t ©egenwart weift öor Slflem ber ftrau eine bebeutfame Aufgabe ju. 2)te

grau foll in ber aufwadjfenben Sugenb bie großen Sbeen unjrer 3eit Pflegen,

bie jungen $cr$cn emfefänglid) machen für bulbfame grömmtgfeit, für 2ld)tung

oor ©efefc unb Autorität; ftc fott ben opferfreubigen ©tun für SBaterlanb unb
2Renfd)entl)um bort werfen, wo er träge fdjläft unb nidjt bie Slugcn öffnen Witt.

3)te ^rau, als bie SSermtttlerin beä Schönen unb $8leibenben im 2eben, in iljrem

SortbilbungSgang burd) ^afjrtyunberte 8« oerfolgen, tb,re ftreuben unb itjr

Bulben in i^rcr Stellung jum f)äu3ltcfien unb öffentlichen Seben mäljrenb öer=

fduebener Venoben ju üeranfd)aulid)en, in it)r bcn2Sed)fel berßeiten $u fd^ilbem:

ba8 ift ber ©ebanfe, welcher biefen 93anb grauenbilber in« Seben gerufen l)at.

(Birk Jfraitcn ber Reformation:
unb ber Seit ber ©(aubenStampfe. 8n Sebent itnb Scttbitbcrn.

»on (EntefKn* Hictljoff, SCRit 130 $er>2lbbilbungen, fünf Son*
bilbern :c. ®el)eftet 7 JL, elegant gebunben 9 JL

3nf}alt:
I. grauen Der Reformatoren. Urtuta (Sotta,

\

— Butter 2lnna oon Sadjfen. — Gfjarlotte oon
Siutfjcr'Ä Pflegerin. — ftatbarina oon SJora,

fiuttjet'« Srau. — Hnna 9ietnbarb, 3»oingIt'*
3rau. — Sbdette oon »ure«, $rau Galbin'S. —
SRarjorta unb ©lifabetl). grau unb Softer 3-
ftnor/S. — II. gürfttnnen unb ör (binnen. ©Ii-

fobetb oon Xänemarf. — (fliiabettj oon Braun-
jdiwcig. — ©ObtUa oon ßleoe. — SRaraarctfye
oon Sßalot« unb 3ob,anna b'SUbret. — Wenata
oon &ran!reidj. — ftatfytrina oon ©djtoataburg.

SBourbon. — fiouife oon (Solignt). — üouije
Juliane Oon ^affau^Dranien unb (SHfabetl)

Stuart, Königin oon Sööbmen. — «rjartotte Oon
ber «Bfalj. — III. $ulberinnen unb Deuterinnen.
Sltgula Oon ©rumbaef). — Citimpia ftulDia
SRorata. — «nna Sl*tetrj. — 3ane ©rat). —
0nna üabtj $acou. — (Sbarlotte 9(rbale{ie. —
©Oanifdje 9)lärtorcrinnen.— SRarta JRetgerSberg.— Slnna o. Sttjürmann.

©owol im ^tnblicf auf bie ^uäwa^l ber gefcr>i<r)tHct)en ^erfönltdjfeiten, Welche

fte nod) üeben, SBirfen unb ©tjarafter einge^enb \Gilbert, at3 aud) ^inftdjtlid)

ber 3lrt unb SBetfe, wie fie ben üefer in bie SBertjältniffe ber Dielbewegten 9le=

formotion^eit einführt, barf bie »erfafferin auf Slnerlennung red)nen. ^eber
einzelne 5lbfd)nitt bilbet eigentlid) aud) ein 93latt auö ber 9teformation8gefd)td)te.

©o itnb «Bnringli'S/ ©Qlöin'ä unb Shtoj' SBirfen unb ©^arafter, ber ©d)mal=
falbt)d)e It'rieg, bie ^ßarifer S3lut!joduett, bie Deformation in ben Sßieberlanben,

ber Slnfang beö großen beutfdjen ^riege§, baS ©d)i(ffal ber ^ßroteftanten in
^ranfreid), Snglanb unb 6d)ottlanb etc. in lebenbiger SBeife gefdulbert. 3)a§
SJerl öerbient batjer nid)t allein ben eoangelifd)en grauen unb ^nngfrauen,
fonbern aud) aßen ftreunben ber eoangelifd)en Äird)e warm empfohlen ju werben.

3u ßejie^en burdj äffe ?3tt^^«n6fttngen be* ^n- unb ^ttsfanbes.
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SBertofl ton ©tttf Spulltrr in ffipjijl.

$a8 Sud}
Der

fc^önfien jainbet- imb ^of&smäxdjen,
Sogen unb <5d>ttwnfe. herausgegeben üon (Ernfl Canfüj, Neunte

üerbefferte unb üermcljrtc ^liiflagc. 9ttit 60 Se^t = 9lbbilbungen,

6 Xonbilbcrn unb 4 ^untbilbern. 9iacf) ßeicrjnungen üon &. 3fd)(tfin,

6fffn6frgfr, ib. 3? rotfdjer, S. >inf, i. .Äoftmimi, ?fl. teurer, ^ilörfine,

6. 3finf)arbt, 5. $ai6fcr u. «. $rei3 geheftet 2 «i*, elegant car=

tonnirt 21
/,

Sßon biefem brillant auSgeftatteten 33ud)e nntrben in faum bier Sauren
03,000 (Sjemnlare oerfauft — möge bemfelbftt trofc aller 9?ad)abmungen baä

2Bot)lnjoflcn ber beutfe^cn Familien auf lanfle binau* erhalten bleiben unb bie

ftreube unjerer SHnber au betn bargebotenen ©enuffe mit jeber Stuflage fidj fteigern.

per fupb Pcliling^prdjrnfdinij.

Jvouiilicnbutt) ber jdjönfien fraus; unb ©olfemärdjen, Sagen unb
3rt)mnuf c aus aller Herren Säubern. 5« Serbinbung mit 6. 'SHrtfyoff,

jö. 3ägfr, 6. iaul'd), Jb. 6. Steiner, ßfil'f unb Dorothea «Salbner f;erauS;

gegeben üon frnm <S)ttfl. ©in ftarfer, reid) iöuftrirtcr S3anb üon

512 ©eiteu. dritte üermerjrte Auflage. 5ERit über 110 Xer>
Slbbilbungen, 8 $onbilbern unb buntem Xitelbilb nacrj 3c^Tltttl9cn

üon 23f#fin, ®. i>eine, Ärrtlcfimer, 23. 2Hörfin«, ,1 3cM, 2C. Söder,

5ri| jSai6fer u. 51.
s}>reiS in eleg.

s-8untumid)lage cartonnirt 6 JL

55iefe Sammlung bietet für 3ugenb unb SBoff bie anmutljigften beuticb,en,

elfäffifüjen, englifdjen, franjöfifdjen, bänifdjen, böfnnif^en, m61niid)en, magüaris

fdjen, eftnifdjen, orientalifdjen, rufftfdjen, flooafifdjen unb roalad)ifd)en 2Kärd)en,

Sagen unb ^^antafiegebilbe im manmdrfaltigften SBeAfel, ju einem magren
amilienbudjc grujbirt. öS fcat ber Herausgeber jene Spraaje getroffen, roefd|e

erj unb ©emütb, ber Sefer ergreift.

%\t rjicr oorliegenbe Sammlung non 3Rärdjen unb Sagen burajme^f ber

aan$e 3)uft jener „Erinnerungen aus ferner fttit, bie jenfeit aller ©ejcf)id)te

liegen unb r»on ©ejd)led)t ju ©efd)[edjt unfere eigene SHnbtyeit umjdjmeben, inbem
fie faft jeben gelS, faft jebe eigentljümltdje Sdjöpfung ber 9Jatur im weiten

SSaterlanbe mit bem 8auberfrfmtucfe ber ^oefie umtoeben."

lllctl)naa^t0inära^en unb <Ö)ri|rfeftgtfatfd)tett.

Tic fäjönfie Tycft ^cit in Tirtjtung unb SSaljrfjcit. herausgegeben

oon ^etnriilr PffiL 2Kit 40 Xer>9lbbitbungen unb einem Sitek

bilbe. <ßreiS geheftet 3 JL, elegant gebunben 4 JL

5n eejie^en bur« äffe ^tt^ßanbfttngen bes ^n- ttnb jUsfanbe*.
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